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Cittleltung

„3n Ijuntert Rlniiffllcn flleöen Me 36«en

firancte 6er mobtmtn gelt ctitgeaen."

\\c lllnifcbbcit quillt ficb wic6cr einmal mit 6em
Problem bcr Keliflion ab. 3" tVirfUchPeit hbtt

öae freilich nie auf. Un6wir6 niemale aiifb6rem

iDcr lllenfcbbeit tage tranfeern «Ue unter 6em
iDcbcimnie bin. 5»wcilen leer, 5uireilen Qcbam
Pciiroll, 5un?eilcn mit ZrSmn, 5un?eilcn mit

^aucbscn, 5inveilen in abcnMiAem ©dmmern, suweilen in mor*

flenfrcbem ^idn. JDae (Debcimnie ber Keligion liegt wie eine

XVolfc liber ben tagen ber ITlenfcbbeit. £& Fommen ^tittn,

ba febcn bie VHenfcben nicbt bin nacb biefer tl?olfe. 6ie Pinnen

nicht ober fie wollen nicbt. jfe Pommm Seiten, ba beugen bic

tlTcnfchen bie Knie unb neigen ficb vor biefer WolPc. £& Pom«

men Sfitf"/ ^<t werfen bie ITlenfcben trotjige bagerfüUte ÄlicCc

auf bicfe tPolPe. Hur 5uweilen — suiveilen Pommen bie Seiten,

bi\ bie Ulenfcben auf bcn Bergen fteben xmb feben, wie ficb bic

tPolPe mit rotem Ulorgenlicbt füllt, fo fcbon, bcx^ fic wie ge*

bannt binauffeben unb ibr 6^^h f'^^ ""^ einem verbaltenen

3aucb5en bie sum Hanbc fi\llt. Unb wie fic anbeben, ibrem
3aucb5en Worte 5U x?crleiben — entgleitet bie HlorgenwolPe:

leife, ftill, in bic ewigen UnenblicbPeitcn.

Unb bann wanbern ftc^surücf in bie fcbwar5en Oler. Unb
arbeiten auf bm fablcn Q(ct!ern, in bcn bunPlen tTerPftittcn,

an ifffen unb ^ocb5fen, in licbtlofen S^briPcn — unb in bic

SabriPen unb WAlber unb Ian5fJllc unb BergwerPc nebmcn
fic einen blaffen träum mit, ber immer blaffcr wirb . . .

Unb fcblieiJlicb ftirbt ber Craum, unb fic \i^m in ber XTiitternacbt.

Stirbt ber träum;? ifr ftirbt nicbt. U?enn etwae imfterbs

lid) if^, fo Ift ee bic Religion . . . Sic entgleitet für Seiten,

aber fic ftirbt nicbt.

Unb einige IHcnfcbett Pinnen ee bctnn nid)t mebr auebaltcn
in bcn leeren nicbcrungcn. 6ic legen bic Pflüge auf bic Seite
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un6 lAjTen bk faufcnbcn Crclbricmcn fd)l«ff wcrbctu Unb (ttU

Qtn auf bk Serge. 6ie machten wkbtr bk VOolh feigen, bk
fid) rötet im tHorgenlicbt . .

Unb in unfern ZaQtni ife ift, als ftiegcn Vnenfd)en tvieber

einmal auf 6ie Äerge. XX^ir Bnnen es wieöer einmal nid)t «U6s

galten in bcn Hiefeerungen. tPir m5d?ten 6ie WclPe wieder

feigen, t>ie unfere Cage überleud)tet . .

,

Unb wenn ein Streifen öiefee €id)te0 in unfcr ^er5 fdUt, öann
gefd)el?en merProüröige 5Dinge mit une. ifine von bcn tt>un?

öcrn, 6ie une öann crfaffen, Ift öiefee: U?ir rcrlicrcn 6te über«

große ifinfamPcit unb nehmen Me gro0e (0em einfam Feit wahr»
tPir nil)mtn teil an btr großen jfinigung, an bcr großen 5eits

unb raumlofen ifinigung, tDir ftnöcit utte 5ufammen mit (Bes

ftaltcn li^ngftüergangener Cage, wir finden uns rereintgt mit

allen 6encit, 6ie aucb auf bm Äergen ftcben, bk aud) »on 6em
r6tlid}en £icbt getroffen werben. JDae ift i>ie große ifinigung

im fi^icbt — eins 5er taufenö (ßebeimniffe 5er Keligion . .

.

Un6 wir mcrPm bae tUunberbare: 5aß im ewig wed)feln5en

Ö5efd)eben 6er tnenfd)bcit6gefcbid)te etwae nicbt anbere ge-

worben i|^, etwae geblieben ift wie am erften lag. SDae, wa^
wir Jleligion nennen, '^m unnennbaren @inn bee U?orte6. Unb
in 6em fi^icbte reichen wir öie ^^^^"^ Mefem unb jenem. Unb
e6 ift uns wk ?Cr4umenben, unb unfer Xtlunb ift »oll €ad)en6.

Unb ein Sittern mocfct une übcrFommcn unb ein beiliges ©taus
nen: "jn btr Religion reid)t ber ewig erfte bem ewig legten (tage

bie ^anb. Unb wir, bie wir es fpfiren, ftebcn mitten brin .

.

5u bmett, bie ee nid)t auebalten Fonnten unb auf bie Berge

ftiegeU/ 5U btntn, bk von einem Jticbtftreifen ber roten tt>olPe

Äberleud)tet würben, geb^ort 6ebaftian Srancf. 5Darum, fofern

etwae in uns ift, wae ^btilicbeö fudjt, möd)te ee ftd) lobnen,

feiner Sußfpur ein wenig $u folgen . .

.

Sebaftian SrancE war i8 3abre alt, ale €utbcr auftrat.

Unb bat jene ganse feltfame 5eit, bie wir nadf ber Deformation

mnnm, auf ficb wirBen laffen. Unb wenige baben fo wie er

eine offene Seele gebabt für alles, was in jener Seit bee <5tU

ftersjfrwacbenö gefcbab. VTian vergißt Icicbt über btn Xfi^m

nern, bie bcn Sieg für bie unmittelbare ^uVunft bavongetragen

l[jaben, biejenigen (Beifter, bereu (BebanFenne^e, von vornl?erein
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5frfl5rt, »fnild)tet/ mit »cb<trrIid)Pcit, mit Ifiötnfd)ÄflHd)em

Vflnt immer iiMcbcr mu pcfponncii/ S^^^ftt, Uudbtenbt, fcbim»

mcrnöc S^\bcu ciulMltcn, 6if crf^ beute in ibrer :be6eutung er*

Prtnru ivcröeii. £» xft wabrli* eine 5fit gewefen/ 6ie neben 6en

grellen öirgern audb (Deftalten barg, bic — nicht fo unmiti

telbrtr erfolgreicb wie jene — in größerer Stille unb Perbor«

genbeit nn ^er Kcligion 6er JuPnnft fpannen. Uub wabrlicb,

ii( brtbcn mand)cn (ReöanPen gefponnen, 6cn n?ir beute «le neu

begrA0en, u\\brcn6 er lAngft von ibnen geabnt, erfaßt, rtuege?

fprcd)en war. 3i^ fö bcdt fdion b«iufig fo gegangen, 6a0 bit

grojJen, fo feierlid) gebiiteten, eingePapfelten, eingefargtcn

©yi^eme 6cr fdieinbar 6tegrctd)en, i»ie, ron öer J3egei|lerung

6er lllrtffcn emporgetragen, 3»'Jl'rl'»"i>frte biti6urd) alp 6ie eins

|5igcn gefeiert wuröen, fd)lie0lid) 6urdibrod)en n?ur6en»on Wl&n^

itern, 6ie, nid}t gcblenöer bind) bie 2lnerPennung 6er vielen, ja

AuegeOoßen aiie> bcm Ureie 6er 3»beln6en, ftd) 6en ÄlicE Plarer

[erhielten un6 6ic 0eclc weiter, un6 fomit ftiU un6 refigniert,

'«ber innerlid) »ertraueneroU, in (Bc6anFen einer ^txt 6ie ^an6
reiditcn, 6ic nod) Fommcn foUte. if6 fin6 jene ifntfagungöuoUen,

6ie fiA mit 6em eigenen •^n^m unb 6cm Jß^aufcbm auf 6en

fernen (Refang 6cr 5MPii"ft begnügen mußtm, ife ftn6 allca

ITli^nner, 6ie mit Jllei6cnfd)aft für 6a8 Pdmpften, was ib« Seele

auf 6en 23ergen (Botteö empfangen b^tte. XPirUinber aber von
beute, bie wir wie6crum 6ic 'Jlrmc auebreiten unb auf neue Sor*

mein für 6ie ifrfabnmgen 6er jfrlofung finrnn— wir foUten une
wobl Pünnnern um jene, 6ic 6a, obne VHaffenanbang, mit s^ber
?lu96auer au9 ihren ifrlebniffen fdjopften. Unb 6ic wir fo

nach „ifrleben" jammern, bie wir 6as jfrleben als bie ein$ige

23rütfc 5irifd)en (Bott un6 6er 6eele betrauten, wir feilten une
wohl hämmern um bie, 6ie an bm 2(u$enfeiten 6ee Gebens
l^anbeit: befeinbet, rcreinfamt, mit 6em gansen 3"hAlt ihrer

©eelc ringenb . .

.

Xt?ie irenig i)l befannt, wae (Behalten wie <^<xn6 JDenF,

Sdiwcncffelb, Äün6crlin, tHidiacl Öeruet, (tampanua, ^ubs
meier, ^etjcr — bie fog. Idufer — all 6ie JDiifentere — all

jene (Beftaltcn, 6ie ihre eigenen "IPegc gingen, 6ie VTIaffe nidjt

bead)ten6 un6 6abcr ron ihr nid)t bead)tct — an 6eeleninbölt,

an (BcbanFenformation, an religiofem ifrlebnie gefdjajfen b«*
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ben. Unfere ^^t, öle n«d) btv |abrb«nt>crrtcl«ngm tltöfTctiab«

fpeifung mit Religion trieöer I?w"0ri0 geworben ift nad) eigener

pcrf^ulicber Sr^nnttigfcit — unfere Seit würöc mand)e6 Äinns

f«l entöecCen, bas flor un6 filbern fcbon lange beimlicb rinnt

vinb riefelt, tv^brniö wir uns nod) 6ie Sinfl^r bctixct&i blutig

graben, 3ene ^tit xvctr eine ^t\t öes £ebene — reichen tvuns

berbaren, ungebeuer mannigfaltigen ilebene — fo baß unfere

Seit, bie groß getrorbcn ift an bat fcft rcranPerten, f^arrs

gemad)ten Balfen bee lutberifcbfPircbliAen ^yfteme nun, erfaßt

Don einem namenlofen •^unQcv nad) feelifd)em ifigenlcben, ers

ftaunt unb wunberlid) erfd)rocCen bitieinftebt in eine Seit, bie,

für ftarr unb unbeweglidi gebivlten, in einem tUeer bewegten
Jilebenö er$ittert.

©ebaftian Svauif war einer von jenm Hebcnbigcn, benen wir
— nad) langer toter Seit — tieferfreut bie <^Cinb reid)en. Über
2<tl)r\}unbtvu bin grüßen fid) bie ß^ebenbigen,

JDie Scit^r bie wiv gemelniglid) bie Seit ber Deformation
nennen, ift in tX>irPlid)Peit eine Seit ber Uerolution gewefen.

SDem ^auptftoß Hutbere ging »oraus unb ibn begleitete eine

ungebeure Uepolution bee gefamten (ßeijlteelebenö. ife bcburfte

cine0 großen ^lufgcbotee »on ttlinierern, ©türmern unb ßob=
rem, bepor ber ftolse Idcxu ron SDogma unb beiliger (Befd)id)te,

an bem bie ^«'brbunberte gebaut, Pradienb sufammenbrad),
^ie tUalbenfer, bie fransiePanifdicn VHyftiFer, ber ^umonie?
muß, ber BauernPrieg, bie t^uferifd)e Bewegung, bie ungebeure

Sabl ber originalen 6ePtierer — allee rid)tete ftd) bircPt ober

*) && fei i)\ev locnvicfcti auf Me fdjine JDörfTteUung tev ößmaligen 3clt von
W.5Diltl;cy, „5tuffaiTiingutiö2(iialvfe6e6menfd?cntm is.uiit» i6.3al;rl;uiiöcrt."

(3m %vdfiv für (ßcfdjidjtc 6er p^ilofov^U 8«»& 4 wM> 5 1891/2.) Srcllid? ifft

aud) ffc öle Sragc nad) ten »C3lel;unacn Sranrf» 311 i>en übrigen vtotcftanüid^m

JDiiTenter» nlc^t. JDae X>eri)&ltn\e grancfe 311 ll7Jicn, i>ic taufe^^frtd? x>erfnü|jftcn,

njlefccr geliften unö trleöer gcFnuvften Se3iel?uJiöcn Sraiicfo 3« fcen 4l?nU(^en

ofcer inidljnllcfeen 2(nfd7öuimgcn eliiee jDcuP, Scbrrencffelö, Cüiiöcrltn, dam;
vanu», Vnid^ael 6ervet, t>er Idufer, feer dltercii ttlT'ftifet-, ter ^um«nlften unb
2leformötorcii, bewürfen nod) grunMid^er quellenftu6icrter Vorarbeiten, bevor fie

Hargelegt (xnb. Jjle &a^in »gl. befonfecrß b'ie ^(rbciten 3t. Reglers, nhnüd) „(Bclft

unb Sdjrift bei 6. St.", Srelburg 1892, unb 6efl"elben Qtuegabe bev X>a''^(Opi)ra{e

Sr.'s iuv öeutfc^en Theologie, fiur l^oUanölfdje fiefer fei ncdS> penriefen auf
ba9 Su«i? »on 3. 6» VlTavonier „^et InwenMg VOoovb" 1892.
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ln6irePt flehen jf6e religlÄfe Utifcbtung. t^eifl gin^ 6er ^tem
freier Hclifiion 6ur(b 6ic6cclfn. tlad) au^(n gcftftitctc ftcb Mcfer

if^eirterPanipf immer mehr ju etncr Unterprabiing 6er Patbos

lifcben (Pvferi6ec iinö jn einer i^errorbtbung 6er perf6nlicben

3""frlid)Feit aller rclifllÄfeii iin6 fltfltdhen TorflAnge. hierin

fni6 fi'e fid) alle gleich: von 6en alten Patbolifd)en ITTi^ffiPern

MX ble 511 6em dutber von »er 1525, bie 511 6en religiifcn "Um
irdillten Urtrirtrt6r un6 tboniao tnÄn5er. »hierum brennt 6ie

eigentliche religi^fe Xeroliition. '^itr — In 6em teilweife Uns
erreldnen — liegt Ibre gri^te >5e6eutnng, irle ja jc6er 6ieg

einen Uompromi^ be6eutet. JDae, roae hinter 6em Siege liegt,

6a0 Unerreid)te, tv{r6 für 6ie 5"P»"ft aufbewahrt'), ^wtxftl

an allem, 3t^hrbnn6erte bln6urd) Scftf^cben6en un6 Sf f^gfglaubs

ten, fAiefSen wie pil5e hervor. Hadiöem — in Hadifolge 6cr

lVal6enfer — 6ie Sr»»"5t6Panerprc6igt unter 6em (BeiTd)t0punPt

einer wahren Vtacbfolge (tbrifti auf ein apoftolifd)e? Heben,

anf (ßötergemeinfdiaft, auf 6ie t)erwcigcrung von "Zlbgaben,

jfi6 un6 Uriege6icnft, ja infolge 6e6 (i5cwid:)tlegenö auf 6a9
innere Wort fogar auf )Derwerfung von faPramentaler Zauft
wirPung un6 Uin6crtaufe ge6rungen hatte, war 6cr 23o6en Inners

lid) vorbereitet. JDie Idufcr griffen von (tn^tn ein. ^utrü in 6er

6cbwci5. jDann in (Dbcr6eutfchlan6. ife taudicnlTl (inner auf wie
yubmeier, CenP, i^ftjCi*. 3" trtufcn6 6d:)atticrungcn bewegen fic

ftd) wie riefcnbafte 6d)attenftguren um 6ie (ßeftalten eines

Swlngli un6 Hutbcr, 6ic ihre eigenen 3^^^" i"ö Übergroße
wcitcrcntwi(felt fehcn un6 erfdirerft 6a6 6d)wcrt gegen fte ers

heben. — JDancben treten Ucßcr aller Huancen auf. 2(verrhos

iOifdie, beiftifdic, ja atbciftifdic 36ceii fliegen buxda 6ie Seit, in

2{ntwerpen un6 tVürsberg. t)or nid)t0 wir6 haltgemad)t. Qin

Iheologie un6 Hehre, an Uanon im6 6aPrament, ja (tn 6ie het^

lige (Beftalt (tbrifti felbft wagt fidj 6er Pritifd)*gelchrtc fo gut
wie 6er abentcuerlidjc Zweifel. Unter ihnen ragt 6er gcnia^

lifd^e "RritiPer un6 fo5iale Reformer Uarirta6t hervor, un6 jener

ttlünjer, 6cr mit Blut un6 (ßewalt innere Heligion un6 apoflo«

lifd)C0 Heben fd)affcn will. Um ffe herum ftehcn 6ie (Bcftaltcn

^) cf. Tr^itfd), ter Me eigcntUdje »c5eutun3 tte prctcflantiemue In ter vnigs

lldjfclt bcd itntftcljcns »cn 6cttlcrem un^ jOltfcntcm (itijt. (JDle BuUur 6er

dtitnwatt, ^bt. X.)



einee 6d)wcnc£fel6, 6erret, (tampanue, ^«ne ^mf, <tUc »oll

ÄritiP nnb Zweifel an Zxinit&t, Xecbtfcrtipiung, 6aPrantciites

wirhing, aUc für innere ^cligicn unb XTßd)foIgc ^cf"/ ^öe

gegen 6en maffTven duneren (DpfergebrtnFen, gegen 6ie neu ents

fteh^nbt Uird)e, gegen Paulue, für 3cfu6. 2tUe für öen iut^er

von vor 1525 unb ailt gegen ten fpdteren üutber . .

.

ife Farn anbere. JDic Kerolution würbe 5ur Xefonnattcn.

JDie Religion ber 6celc irurbe wieber 5ur Religion bee Uultue,

bas Heben 3cfu 5um Kulturleben. 2Der Q^utber ber Uird)c fiegte

über bcn Hutber ber Keligion.

Unb bamir würben bie jubelnbcn ©tünner unb ^rdnger 5U

einer Banbe von ^iiTentern unb 6el?tiercrn. 6ie trftteti in Älut

ober fie traten in btn 6cbattcn. 3bre &y>m verlor fid).

tnitten in bicfem religi<!»fen Kingen ftebt 6eb(tftian grancf.

Glitten burd) biefc Uerolution ift er bitiburcbgcgßugen. S^^ft

mit Allen ©eFtierem b^t er ßerübrungen, faft 5U allen 23c5ie5

jungen. 2tm ifnbe aber ftel?t er gan5 cinfam ba, 6purcn unb
Harben bee ungebcuren geiftigen Kingenö jener 5«it an feiner

0ecle tragenb.

Öebaftian grancf war PatbolifAer prieftcr, bann, von Hutbcr

^jingeriffcn, ^?roteftantifd)er (ßeiftlid)er. 2lber nid)t lange. 1528

fd)on legte er fein 2tmt nieber unb l)at fcitbem nie wieber ein

2(mt angenommen. Hiebet würbe er Sucbbru(fer unb ©cifen*

fieber ale wieber woblbeftallter Pfarrer, ifr b^t feine Haufbabn
aufgegeben aue fersweiflung an btm ifrfolg bee tOirfene. if

r

fab bie abfohlte tPirFungeloftgfcit feiner Prebigt. tiuf ber anbent

Seite 5wang ibn fein unwibcrfteblicber greibeites imb 6elb5

f^dnbigPeitetrieb 5ur Hicberlegung feince 'Kmtee. ifr lebte bann

ale freier ©cbriftf^eller, 3öwntalift, Bücberfcbrcibcr, Hiierat ober

wie wir ibn ntnnm wollen, in btn großen geiftigen Hlittels

ipunhen: in Uürnbcrg, in 6tra0burg, am U^ngftcn in Ulm, sus

legt in Bafel. 6tiU Fann er nicbt fein. JDasu brennt es 5U

fcbr in ibm. Jfr ift ftd) bewußt, jDinge »on feott crbaltcn 5U

i?aben, bie 5um 'Hufbau feince K.eid)e0 n(5tig fmb. @o »crfudu

er C8 mit Äüd)ern. 2ld)tet genau, obne einer Partei fid) 5U5US

gefellen, auf bae treiben ber tTTenfdjen, fiebt fid) unt in ber

tl?eltgefd)ld)te, fud)t in (LbroniFen unb (13efd)id)t6bibeln (Dottes

6pur nad)5uwcifen, blitft »on einer einfamcn '^H)t mit tiefer
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t)criicbfnng unb inniger Hiebe ine ttTeitfd^en leben, unb fa^t fein

Urteil über öie VTelt örtbin 5ufrtnimen: „tX>er biefe @«dbe mit

£rn]t anfiebt, 6em wÄre nicbt tPunber, brt0 ibm fein ^erj

^erbrecbe vor IDeinen. 6iebet nirtn'e wie JDenioPrit fcbimpf«

iid) «n, follr einer vor Hacben 5erPnrtUen. ^o gaiiPelt bie

irelt.''

ifr ftirbt — nnerPannt, von btm Hingen feiner 5cit um:
geben — in VTot, wie v>o\\ einem einfomen VTlenfAen feines

ödilagee nicbt anbere 5u erwarten — 43 3<tbr« «It 1542 i«

»afel.

5rtblIofe ßudier bat er in bie IT?eIt entfanbt, bie, bie ifnts

wicthing feines (ßeijlcs cntbüUenb, in langer Keibe fein Heben
begleiten'), jfr begann mit einem Pieinen @d)riftlein: „Von
bem greulichen laftcr ber trunPcnbeyt . . .'^, bcm ifblen

unb Vcftcn tTolffen von ^effbcrg, 2(mptmann 511 (Colmburg ges

wibmet, gegeben 5U (ßeeftenfelben, linno bomini MDXXVIIP).
JDas 6diriftlein, wenn es aud) noch nicbts fpesiftfcb Srancfs

fcbcs enthalt, fonbent gan5 im Habmen hitberifcbserangelifcber

^CuffalTung gcbalten ift, ift bocb fcbon biird)5ogen r>on bcm gros

ßen fittlicbcn ifrnft, mit bem Srantf ein religi6fes Heben »era

bunbcn wiiJen wollte. IDic SnicbtloftgPeit ber cüangelifcben Pres
bigt, bie fittlicbe Harbcit, bie er überall beobachtete, hatte ihm
bie geber in bie i^anb gcbrürft. ifine gewiffc trübe ^oflFnungss

loftgPeit, innerhalb ber beftehenben Kirchengemcinfcbaft Seffcs

rung 5U er5tclcn, li^0t ftch fdton wahrnehmen. 6ein eigener,

rielleidit ihm fclbft nod) latenter ifntfchlu0, infolge bicfer ^offs

nungsloft'gPeit fein Qtmt niebersulegcn, Pimbigt ftch ein, „tfann
eynn prc^iöc»* merifet, bas man fid^ bes ifuongclions nicht

bejTert, fonberen nur mi0brau*t sunt rhimt rnb fchanbbetfel

beft flaifchs, b^x bleibt er nit, ift ehr anberft aujT (Bott. ^ann
er bas perlin lieber hat, bann baff ers bcn fewen K\i für werf«

fm, vnb bas hailthumb btn hunbetm geben. JDaruni fd)ire)7get

er ftocEftill ober laufft borron. ^ctnn wir haben eben als wott

eyn gepott 5U fchwcygen vnb nach eher 5U gehen als 511 prebigen

vnb hcr5ugceiu" (C la.)

*) «Tön »3I. 6ariiter 3(. Regler, (Bclft unö 8*rlft bei ScbafHan 5rancf, 5rcl;

bura 1892 S. 22—63. 2(uf i^n Ifl in ben folöenfeeti 2{u8fiil?rungcn über
Srancfö 8cf>rlftcn gefügt. «) 3u ftnöcn in bev 6tai>tliib«otl;ef in 6tuttgart.
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3ns 0leid)c3rtl?r 1528 f&Uttim Uberfeßung btt JDiÄlIagc
Qinbrtae ^tUbamere 0« 2Drt8 ndberc t)crl?^ltnis bcl6er

tndnncr üucin^nöer ift imbcFannt, jcöcnfftUs bat 2lltbamcr

Sr«"tf um Mc Ubcrfcöung gebeten (vqL Vovrtbt C. 4 ab). JDic

IDirtllrtgc 2(ltbamer0 — ^er lutberifcber Pfarrer in Ui'irnberg

war — ift ein baniale febr belicbtee Unterncbmen, einander

wi5erfpred)cn6e ßibclfpröAe 5ufammcn5uftcUen unb btn tDiöcr«

fpriid) 5U I6fcn. (SraticC fclbft b^t 6en V»erfud) umfaffcnb wiebers

bolt in feinem ^t^crbiitfcbierten Bud)".) Illtbamere 6cbrift ricbtet

ftd) gegen ^«ne ©enf^) — i>cr aus bcn tDiberfprüAcn 5um
beiligen (Beift als alleinigen Ccbrmelftcr binfübren ivoUte. S^mtcC

bat bicr im Einfang feiner fcbriftftcllerifcbcn ^awfbabn fomit

einen tHann bePdmpft, mit bcjTcn Zun er fp^rer — bae Vct^
bütfcbiertc ßucb nimmt SDenfs 2bttn auf — aufs cngfte fym«
patbifierte. 3n bem, was Sr^wcC feiner Uberfeßung binsugefügt

Ifat — befonbere ift es bic t)orrcbe — ftnbet ficb fd)on manche
3bee, 6ie er fpdtcr Icibenfcbaftlid) »ertreten bat, bcfonbere baa
©ringen auf riAtiges 6cbnft»crfti^nbni6 unb auf ifrgdn5ung

bes (Blaubens burcbs Heben. 2lucb fein gro0er (^tbanh: ba^
Religion niemals 6ad)e ber großen lllaffc fei, ftnbet ftcb auss

gcfprocben unb bamit bie X)er5weiflung an ber empirifcben

Eirdie wicberbolt (»gl. bie ©tcÜe: ,,bcr Cßlaub' ift aber nid)t

jebermanns JDing ufxv, 185 b i86af). ^nbeffen ftebt Sr»W(f bier,

troö mancher 2lnflange an tlTyftiP (lutberifd)er 2lrt), pantbeiss

muö (»gl. 20a 49a ufw,) unb Spiritualismus nod) gan5 auf
bem Äoben Hutbers gegen alle 6d)wdrmcr unb öpiritualiftctt.

Weiter fdicn von ber Rircbe entfernt er fid) in feinem n^d^s

ften größeren XPcrFe: ,,Der (Lbronica unb }3efd)reibung
ber ÜrPcy", nürnbcrg 1530. 6eitte gan5e ifrwartung eines

5cremonienlofen geiftigen (Dlaubens unb bas Programm eines

fold)en ftnbet ftA bier (»gl. K 36). 3n bem angeb^ngten Äc*
fd)lu0 wirb bie Sf^ge, bie ibn wieberbolt bcunrubigt brtt, »om
t)erb^ltnis 5wifd)cn (Glauben unb WcrFen, bebanbclt.

Von großer tt?id)tigPeit fAr feine itmere ifntwicflung ift alss

bann ein nur in boUdnbifdjcr Uberfeßung »orlicgenbcr Sricf att

*) £xtmvlare bev 6d)rift (Tnt 3U ftnöcn in Tübingen unfe 6tuttflart. ") »gl. 6U
Unterfudjungcn 2t. ^cglfro ljlci-&bcr 1. c. 8. 28ff., f. ferner ^egter, J5eltr<Jge

3ur <Be{d}ld)U tix vnyftM in bev SHeformatione^eit, i;eraud0egel?en von W. Kieler.
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(tÄmprtittiö üom^rtbrc i53i,rtuf 6efTmöe6futung€rttenöorf»)

imb »jfpler 5iicrft aufnifrPfam penmcbt brtbni. 5)cr Brief ftnöct jTch

in ^er 5iir«dKr l^ibliotbcP. if r Ift bcinim vcn 13c6futung, well

er Srrtucfo tvfitcrftcbcnbe (Rc6rtnPctt jufrtntmcnfafjr iinb In rftcf«

ftditelofcr öitArfc rtuofpricbt. BfIn VcrbAltnIe 511 Biinöcrlin,

^^I^ er in Mefcni öitreiben roll I3ewun6crun0 mit ben unUm«
ften Worten empfieblt, un6 feine öeeinflutTung burdo ihn Hnb
noch nidn rtbfd)lie0en6 erforfdn. 3e6enfrtU8 ift BAnberlin einer

»on 6en iveni^en, mit bcntn SrmtcC Qau^, unb g<tr überelnfiimmt.

J5emerPen6wert ift nod), ba^ er in 6iefem Briefe au(b tllidiael

©errct ertvAbnt, ^e|Tcn IrinitiUelebre er 6er bcQ (tampanuB
vor5lfbe. JDer Bruch mit 6cm Pird)!id)eti dbrif^entum ift bitr

roU.^ogen.

Wir Aberflcben im foIgen6en 6ie Pleineren ödirifren grftncEe,

6ie niditö wefenilid) Hcuce bieten, alei: „5Die 613 (Bebot unb
l^erbot 6er3"6cn'' 1537, bas „6itn6biid)lein" 1539, bae

^Uriegbiidileln bt& grieöens" 1539, ;,6prid:)iv5rter"

1541, eine „^luölcfiung 6eö 64. Pfalms'', ein 6d:)riftd)cn,

bae in 6er (I5ftI6nen "Zlrdie wic6erFebrt: „jDa0<f5ott6a8 einig

ein nn6 b<5*rte8 (But fei" 1534; eine oftmals non ibm bc«

rftbrteSragc nimmt er wic6er «uf in 6er PleincnÖArift: „VCas
gefrtgt fey: 6er (ßUnb tbut allee" 1539, nnter 6cm Pfcus

6onym Sclir Srci gefd)ricben, in 6cr er «uf 6ic notwen6ige ifrs

gdn5ung 6cö (Blaubcna 6urcb ftttlidscö lieben 6ringt. JDie gro«

ßcn biftorifcbicn tPerPc grondPö bieten »crftreut nntnAcs ibn

bc6cutfam CbaraPtcrificrcnöe, namcntlid) in feiner 6tcUung ^\i

6cn tbeologifdien Parteien im6 gragcn, 511 Bctjcrn nn6 6cPtcm
5u nennen fin6 mißer 6er fdion ertrdbnten tiirPifd)en (tbroniB

6ie „dbronica, S^itbud) un6 (Bcfd:)id)tbibcl »on mtbeginn bis

in 6i0 gegenwi^rtig 3^^"^ »fJ^l^^^Ctf" i53i/ weiter 6a8 „VOtUbudb'^

1542 un6 6a8 „Chronicon Germaniae" 1538. jfinem Pompila«

torifdien Iricb entfpnmgcn, nur in 6cr 2(u8trabl ifigenc8 bic*

tcn6, i|^ 6ie 6icfe ^(Bi'il6in 2(rd)" 1538, eine bunte Swfammcns
fleUung von ©teilen au$ 6er 6d)rift, 6en !Rird)ent>dtcm un6
Pbilofopbcn. ifnMid) ift nod) 5U nennen 6a8 fdion cnrdbnte
^tJerbutfdiicrte :e)ud)'' mit feiner „6d)rift un6 (Bcgenfd)rift^,

eine 'iirt BibclPonPor6an5, 6lc tl?i6erfpriid)e unau8geglid)en

*) „Qiba^ian 5rß"rf8 cr(\e nvimenlofe SprldjtrJrtcrfammlungi" 876 8. 365 ff.
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tmdnbtt gcgenübcrftcUt. S^ Sratiif6 Perf(5nlid)Pcit bcöcutimgss

r>oU ifl 6er angcb^ngtc ^Bcfd)lu0 bc5 Bud)8 ©cbaftirtni Sr<*"cE

rtUcr feiner vorigen Bfid)cr glciAfam ^fpologia" — „6^8 ifrs

greifenöfte, wae 6eutfd)C JDiffenters öer Kcfcrmation85eit über

ibre @acbc unb Pcrfon gcfdiricbcn bÄbcn''^). ifnMid) mag nod)

crwdbnt werben, ba0 ©cbrtftian S»*<tncE, 6er fonft beutfAspopuIdr

fd)rciben6e VHann, bie ^IbeoIogirtJDcntfd)" ine €ateinifcbe libers

feßt unb varrtpbrafiert l)au

2tl8 wiÄtig/tnb nod) „JDic »icr Uronbiid)Icin" 5U nennen,

n^mlid) eine Uberfc^ung t>on ifraentus' Encomion Moriae, unb
brei Ztcthatt, bie «Ue baefclbe von !frrt8inu8 unb llgrippa von
nettesbctm inftiigiiricrte Zl}tn\ci anfd)lrtgen: ,,t)on ber ^eiU

lofigPeit, ifitelFeit unb Ungewißbeit nllcr ntcnfd)lid)enKunft unb
tDei8beit", ,,t>on bem Äaum bts tOifTene (Butte unb Bifes"
unb „ifncomion, ein fi^ob bts toridjten, g5ttlld)cn tTortee" —
in ibrer t)erfpottung ber menfd)Iid)en tPeiebeit unb ibres tfibers

fpntd)8 mit ber wabren Sr5mmigteit an bie Parabora ctnllinQtnb,

in ibren m^^ftifd^en 3been fidt mit btn jcöt 5U ntnntnbtn nur
boU^nbifd) crbaltenen IraFtaten berübrcnb, ndmlid) ben brei

öd)riften „t)an bet KycCe (tbnfti" — ,,ber Cractaet vctn ber

tPerelt, be8 buyr>el8 Kij(f" — unb bie „(Bbcmeynfd)rtp ber

^eyligben". £6 fmb (tUes brei opera posthuma unb betonen—
befonbere ber erftc JCraPtat — bie myftifdie 6eite in Öcbrtftian

SritncE8 (Beiftceentwiiflung. @ie ft'nb mebr prrtFtifd)serbaulid)

gebalteit als alle anberen 0d)riftett grancfs. „(Ban^t Seiten

F5nnten wdvüid) von einem VITyftiFer ror ber Deformation ges

fd)ricben fein"-).

2Die bertjorragenbfte, fd)on weil fyflematifd) aufgebaute, aber

aud) geiftvoUfte 6d)rift Srantf8 iinb inbeffcn bie im folgcnben

in llbcrfegung gegebenen „Paradoxa ducenta octoginta, ba8 ift

CCLXXX tüunberrcb au8 ber bciligen 6d)rift'', vom 3«bre 1534.
Sie geben bie gan5e tPcltanfdjauung Sran(f8 wieber, bie in

ber 2(uffaffimg eines großen tt>iberfpiel8 5wifd)en Wdt unb
Ueligion gipfelt. if8 finb eben 5wci fo ungebcuer verfd)iebcne

(Bebiere, ba^ man nur auf irrationalem tPege, vom (ßeifte burd)

taufenb Parabore binübergetragen, nidit auf rationalem tPege,

auf BrÄtfen menfd)Iid)er t>crnunft, von bem einen 5um onberen

1) 2C. Regler 1. c. 0. 60. «) Regler 1. c. @. 58.



(Gebiet binilberdelangeti Fann. XVtlt unb Keligion ritt gro^ed

Paraöorcn - - Mc Kcliflion rtle ein ^immcl i'ibfr Mffcr £rbt,

in bcn man nur bincinflifflcn fann — Fein Anderer IPeg, Fein

^Uanrtl", Fein ÖrtFrainent, Feint Uircbc — niditö von aH 6iefen

Auficrcn I^ingen fübrt von einem jum anöeren. VXiir ^cr (Bdft ifl

beiß VebiFel, bae> nne bitwuftriSflt. JDae ift ^ie (Brnnöftimmnnfl

6er rara6ora, 6ic religüfe (nrunNiuffrtlTung Sri^nfff^ übcrbi^upt.

txtbei ift bic Öcbrift burdi^oflen von blenbcnbcn fd^rtrfcn (Bcs

brtnFcn, von unl5elid)en IViberfpriidien, von Keöereien ciUtr

litt. Unb bodi Ieud)rct binter btm allen eine tiefe Keligioiitdr,

eine gro^e n?eitber5ige Sr^ttimij^Feit bcn?or — eine Heligiofit(!lt,

binter ber bM nnaneli'fdjlidic 6trcbcn liegt, „btn 3"bölt von
05efd)icbtc unb jDogma 5um 6ymbol etriger Allgemein smcnfd)s

lid)tr 2^tcn 5U gejmlten'' ^).

£0 war felbfhjerftAnbUd) für einen tn«nn wie @ebftftian

grrtncF, ba^ er nid)t in ber Frttbolifd)en Uirdic bleiben Fonntc.

£r ftcbt gan5 Äuf reformrttorifd);liitberifd)em Boben. 7iU. bae
Befreienbe, ifrl6fenbe ber tiitcn £utbere b^t er fofort unb be*

gierig übernommen, if ift eine jener gefd)id)tlid)en Ungered)tigs

Feiten, bic immer wieber r>orgebrad)t werben, wenn man be*

brtuptet, tltdnner wie ©eböfÜÄn Srantf b»Uten ben lutbcrifd)en

(ßrunbgebanFen »on ber Kednfcrtigung nidDt in feiner Zitfc er*

fa&t, \\lan glaubt fie bamit rtb5utun unb bem 6aö J?^" ^^
„FonfequentcnProtefVanten" von »ornbcrcin ben Boben cnt5ogen

ju b^ben. £0 ift inbeffen nid)t $u »erFennen, ba^ 6ebafti«n

Srantf ftutbers große (ßebanFen ron gan5em ^er5cn unb mit
»oUigem rerftdnbnie fid) angeeignet b«t. £r aber wollte mcbn
JDae Gebotene nabm er banFbar an, um auf bicfem Boben
weiter5ubauen. Öebatlian grancE ivar nid)t cbcr nibig unb
5ufriebcn, als bie er gans einfam, fern jeber Partei unb 6cFte,

auf ber ^6be ftanb. £r l)at in btn 3abren feiner leibcnfdjaft;

>) a. Regler, 1. c. tottebe e. VII. cf. aucf) jOiltlieyB Worte über Seiaftian
Sröncf: „!Daö (td? 01 bie Wt>lif*:^l(lorifd7cn Tatfa*cn 6vml?clc, &. I;. (!nnll*e
Sil5cr Innerer un& ewiger Waljrljelten anaefdjloffcn ^aben, fcencn feine l;lflorlfc^e

(Pültlgfeltjufommt, baß es jDogmcn gibt, rocidje Innere Wal?rl;elten 3u äußeren
objeFtiricren, ba^ ee i6r.^<?l;lungen gibt, ireldje eüi eii?lge8 <Be\d)el)en In 6le gorm
elnco einmaligen aeltUdjcn Heiöcn: wer ^arf fcrta l;eutc leugnen V Unb fciefe tim
(fdjt Ift nad? manchen einzelnen OCperQua ber yumönlftcn iuerft In un1faffen^er

Weife vcnScfcaflirtn 5rön*3ur(Seminggebrad»ttvorfccn." 1. c.Cfr.s.6.396.
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Iid)f!en jfntwi^Iimjj 6cn ÜutJjtr von »or 1^25, öett Hutbcr ber

innerlich Feit, «uf fleh wirfett laffcn. U116 rtle bann 5^utl?cr lit

reifer t>crfMn6igPcit mit eminent pr«Ptif*cm Bli(f 6ic Hots
wenbigFelt »cn XiAtUnien, 6trtPetcn \mb 5^"tten erPannte —
bct iianb Scbaftian Sr<tti<f enttv\ufcbt ftiU, bog ah, bal)\n, wo
btr Weg rtuf feie 23crge 6er Sreibeit fübrt, — in feiefcm 6inne
unpraFtifd), in feiefem Sinne ein ifntbufiaft, bi^t er fi'd) von
fiutber loegefrtgt. tTTußte barum fidi von ibm losfagcn, well

er nid)t «n tHafTenwirhmg, cm Religion för Me Itlenge glaubte,

fonfeern weil er immer — er bittre \a feßrum fein FircbliAee

2lmt niefeergelegt — an 6ie Plcine ^erbe glaubte. 5Da0 er aber

auf reformatorifd)em }5oben, gegen Uom iianb, folltc niemale

bejweifclt werben fein. £e ifl »ielmebr fo ju faffen: ba^ er

Aber Cutber biuaueging . . . JDabin, wo er Feinen ö5enofFen

mebr fanb. tEr war nidbt gefcbaffen für Partei imb 6ePtcni

wefen irgenbweldier ^rt.

XX>a& hat bcnn aud) Kcligion — im Sinne, wie 6ebaflian

Srand? fie auffaßt imb wie fie ftete gefaßt werben foUte —
wae bat Religion mit Partei, 0eFte, \Tla|Te i,u tuni £& bßt

lange gcbaurrt, bis bie inenfd)beit babiutcrgePommcn ift,

ba^ Religion ein (ian^ befonberes inneree Befi'örum ber menfdjs

lid)cn Seele ifir, ba^ man fie niemanbem 5uerteilen ober fd)enFcn

Pann^. ITlan beginnt — ganj langfam — 5U begreifen, ba^
Religion etwas fo ^artto unb Sdnee ifi, ba^ ee aud) nid)t

ben leifeflen 5wang, bie $artefle Umfd:)r^nPung vertragen Pann,

ivenn anbere e& nid)t in etwas umgewanbelt werben foll,

wae jeber ^rt Religion ^ohn fpridit. Sebaf^ian Sr<tn(f ifi

ber niann, ber bae im fterbenben tHittelalter eingefeben hau
t£r ftebt ba am Beginn ber neuen Seit, anbers als Hutber,

feine klugen auf etwas anberee gerid)tet als 5,utber: nid)t auf
bie große t)olP8Fird)e, bie *^cil unb Rettung bringt — fona

bcrn auf bie ungebemmte tVirPung jwifd)en (Bott unb VHens

fd)enfcele — als ein Propbet, ber 3<^brbunberte überblickt unb
^) Vergleiche 3. 8. VO. ^trtmann (In „^tx» €ln\ftentum", 5 £ln3cli><jrfteUunfleft,

€elv3*<J, 1908). „Wir linnen fd)lc*tcrJ>ltifl9 nur ba^hv forgcti, bau In un»
feltjft ba» iL\d)t brennen bleibt, baß nnfere Seele bell mrtd)t.— jDörrtuf, «nöern

bie Kellglon 311 erbatten, tfnnen n?tr nur verfcUen, wenn rt»ir bie 2lelifllcn

mit 6er ettte einer fccfllmmten Weitrtnfc^ßuimö i\nb Jllebenof6l;rung ren
trcc^feln." 0. 102.
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ciiMicb auf »Itctc uii6 Zlnt fii^t, bcntn er Mc Ätcbrung an»

ßcbfM Patin, jfr, btr jfinfamc, Ofbt 6a glcid)fam loegclifl

von aller 5citlld)cn ifinfcbrAnPung (wtcöcr «nöcre als ümijeT,

btx in 6cr ^cit (tanb unb praPtifcbcr gerichtet war) unb

fieln aud) gleid)fant über 6lc Seiten, rücfiViUte iinö »or«

Wi^rre, binireg iiub lieft iid) ein Keid) ißottee $ufammen, ba9

mit 6er Uird)c, ja mit 6em (tbrlflentum t>ie (Drensen nid)t ge*

mein bat.

Ulan bt^t öebaftian Sr*^"* 5" «Uf" miglidien (ßruppeit jener

religiJe erregten 5fit redmen wollen, ©teto mit Unred)f. Jfr

gebart Feiner von ibnen an. (Vbtx beffer: £v nimmt fid) aue

jeöer (ßruppe bae beraue, irae In feine 2lnfd)auung pa0t un6
U\^t allce anöere obne >^a^ imb (BroU Hegen. ITlan wollte ibn

5um U?iei>ertAufer, IHyftifcr, ©piritualif^en^pantbciftcn madjen.

ifr ift nidite von alleöcm o6er allee. ifr ift für Peine 6d7iilc

\mb Kidnung vaffen6. Unb wie er fclbft Peine 6d)ranPe, Peine

lUiläereu ©aßmigcn, nidite r>on außen Öeftimmen6e0 vertragen

Pann, wie er alleo auflift in öie große 3tinerlid)Pcit 6cr Religion, fo

will er and) Peine 6d)ule, öePte ober Kid)tung felbft grünben^).

iDae würbe feiner gan5en Q(nfd)auung von Keligion wiber;

fpredicn. ifö mu0 ein jeber felbft ba& (Bebeimnie, bae über

feinem Heben lagert, entbecfeiu JDamit ftcUt Öcbaftian grancC

für uns gan5 unb gar einen mobernsreligiofen Ulenfd)cn bar.

(Dber audi ivir müiJcn nod) fagen: einen Vtlcufd^cn ber ju-

Pünftigen Kcligion. tX?ie bat man ee — «nb man tut ee nodf

immer — ertragen Pinnen, ba^ man bie Religion, etwas» fo

abfolut 3"nerlid)e6, unglaublid? Softes, im letjten öinne Un*
auefpredilidieö — inmier nod) umgibt mit einem ^aun von
Seftimnumgen, Äußeren Öaßungen, beftimmten gormein ^ Ke«
ligion, bie wie ein 2(tem (Dottee auf une 5uwebi^), Keligion,

bie wie ein nUfelbafter Slütcnfd)aft in une emportreibt, Religion,

bie une mit unftd)tbaren ^tlnbcn ergreift \mb uns wie Uinber

fübrt in (Ddrien, bie wir nie gefeben — Religion, bie gans
allein im 3"nfni wAd)ft obne jcbe dußerlid)e (ßcbikbe, obne

3* ^^^^ //'"'r nie laflen triiimen, bind) mein Sdjrdbcn mir einen befon:

teren 9(n^cng, 6eFte c^e^ Kird?e aufiuridjten . . ." *) VergU S. SrancC; JDer

(Blaube . . . „ber eine freie (Babe <Sotte» ij>, un* nl*t jeiermann» JDing, fcnöem
»om Wln^e (Botteo Pcmmt, bit blift, wo, xxAt vmb wann er roill." „^efdjluö."
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jc6c0 fid)tbarc ^tiditrif Religion, bereu 5Co5 faft fd)on busi vets

ft^nMge Wort ift!

00 Mt ©ebaftian grancE ale einer 6a, 6er — ee gibt ntcbt

Diele — geabnt i?at, wae Religion If^. Un6 er I?«t weit, weit

auegebllcPt, eb er ftc Qan^ gefunöen.

tCir geben von feinem 5ufrtninienfrt|Ten6en, Fübn un6 propbe*

tifd) aus feiner gtürenben und 6ocb wieder fo Elein 6enFen5en 5eit

über ftarre 3'^I?i*I?""öf'^tc bin bie In eine 5wP«uft/ 6f»* wir noch

barren, biuübcrPlingcn6entC>orrc aiiB, bas fi'cb in 6em über (Blaube

unb tt?erFe banbelnben OCnbang 5ur ,,(Lbronlca unb Befcbreibung

ber Ziivfty,'' (i53o) finbet. r£& lautet: „\£6 fi'nb 5u unfern Selten

brel fömebmlid) (Blauben ctiifQc^tctnbtn, bie gro0en 2lnbang

baben, als C^utberifcb/ Swinglifcb, lauffcrifdi, ber viert ift fcbon

auf ber Bahn, bct^ man alle du^crlid) Prcbigt, (teremoni, SaFra*

ment, Idann, Beruf als unnötig will aixe bem Wege räumen
iinb glatt ein unficbtbar geiftlicb Uird)en In ifinigFeit bes (Beifl

wnb (Blauben »erfammelt unter allen X)6lPem unb allein burcbs

ewig unficbtbar Wort von (Bott o^n einig dußerllcb Ullttel

regiert, will anricbten.''

Von biefem ^eid)e träumt er, für biee Keid) arbeitet er, F^mpft
er, ber Craum von biefem Kcicbe (ßottee burd)5iebt alle feine

@d)riften, burd)5iebt fein €cben, l^0t ibn t)er5weifcln an ber

(i5cgenwart, bie er mit tiefem Pcffimismus betrad)tct unb feine

Blicfe binrid)ten auf bie SuFunft, bie — vicllcicbt — in unfern

lagen beginnt.

JDer ricrte (ßlaube: ber von parteiungcn bcfrcicnbe, ber

X)5lFer unb iUenfcben einigenbe, von allem 5(cu0eren erlofenbe

(Dlaube — 6ebaftian grantf fagt von ibm, er fei fcbon auf ber

Babn. Wir aber barren beute feiner nocb. Unb wicbcr bes

wdbrt ficb 6ebafVian grantf als ber propbct: aucb wir träumen

unb glauben an bas Rommen biefes Keidjes. Unb bin unb
wieber beseugt ein QTuffiatfem bier unb ba — unb im großen

unb gan5cn beweift es ein bunFles Tumoren in ber Ciefe, ein

6icbabwcnben breiter tnaffen von ber ftcbtbaren duneren Uircbe,

ba$ es in ber Zat „auf ber Babn ift". JDie ITTenfcbbcit ftebt

unb fcbwanFt: Wir leben in einer religiös enorm unficberen

Seit. 2tUe bciKge JDinge ftürsen sufammeti, md?t wie einft unter
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ötrcltrculc 11115 Srtctel, foiiöcrti in jltUcr aber jAbcr (Blcicbgültlg*

Prlt iin6 mit 6cm rtUnn^chtigfii (I5cfübl 6ce UnbcfricMgt»0ftn0,

jrt 6co 'Ubgcrrc>(^cn4Vcr5ciio. Jfin Xlcuce if> «uf 6cr »abtt,

Un6 niie bcn öcbi^tjcn bre nltcn IPclrdironiftcn boben wir une

6icfcii CCrauni bcrvorgcbolt, IjaUcn Um in 6cn 5iitcrn6cn ^j&nbtn:

wirb er ffcgcn^ Wirb er sur WirPlicbPfit weröen^ Un6 rtud)

wir f^rtrrcn vcffitnif^ifcb rtuf 6ö9 (f5firicbe 6er gdrenöen WtU,
m\b glAubig un6 fromm richten wir unfcre Blicfe ins l^ommenöe.

jfe wir5 5f»^ f^ wir6 ^dt: 6er »iert ift nuf 6er 23rtbn. Jfö

raufd)! in 6en morfcben (Bebeinen, un6 wir fd)atten 6ie fingen

mit 6er yrtn6: lVir6 6«6 Keid) (ßottee wer6en^ X)ier 3«^?r*

bun6crte fin6 ucrflridien, un6 ncd) immer n^bren wir une von

6iefcm Irauni i^om „Vierten d)lrtubcn", Mn6 and) wir fagcn mit

5iwcrrid)t: £v ift mjf 6cr :ößbn.

Wie 6enFt fid) ©cbaftian Srancf 6iefen vierten (ßlauben^

5nnt^d)ft fi^Ut in 6ic 2Cugcn: ba^ jc6e6 du$ere 5ci*«i, je6e

5eremonic, jc6c0 6aPr«mcnt, ja alle prc6igt iin6 Pird)li*e0

2lmt auegcmcr5t ift ans 6iefem (Blaubcn. 3" ^fr ^«t S^f^t

fid) 6nrd) alle 6d)riften Sr«"cf6 eine tiefe 2lbncigung gegen

all 6iefe JDinge nn6 6er (Blaube (in \\)rt UberftüffigPeit, fa

@d)i6lid)Pcit für wabre Religion. Uber6ie8 beweift ee fein

2(n6tritt (tue 6em Rird)cn6ienft, ?(lle6 iCußerc ftort 6ie 3""«"'

Iid)Peit. Un6 Religion — 6er vierte (Blaubt^— bat ee n4r 5U

tun mit 6cr inneren @cclc. JDaber ift alles Äußere rom Übel.

\Tlit Srcu6en bat @cbaftian Srand! 6a6 lluftrcten C^utbere be^

grüßt, 6er fo viel 5(ußerlid)e6 aus 6cm tt?egc rtüumte. Iln6

nüt tiefer ifnttilufd)ung muß er fcbcn, wie 5.utber wic6cr eine

2(u0erlid)Feit um 6ie an6ere anfriditct. ^Cutber fd)lie0t !Rom=

Vrcmiffc. DicUcidit mußte er 6a0. ife ift 6ie tragiP 6cr großen

Sübrer. JDie jfinfamcn, '2lbfeit6|ltcben6en, 6ie nid)t auf 6ic

UTenge un6 auf ITlafCcmrirPungen angewiefcn fm6, ^aben 6ae
nid)t n6tig. iDarum fTn6 fi'e reiner. 6o ift ©ebaftian Srancfe
„vierter ©laubC' „reiner", als ftutbere gewaltiger 2lnfa5, 6er

nid)t 6ic Uonfequen5en 50g.

XWit 6cm „vierten (Dlauben^ fin6 unvereinbar 6te 6aPramente.
3n feiner Kcligicn 6er inneren 6ecle fin6 fie überflüftig ge^

wor6cn. tPenn wir jum V(!lterlid)cn 'äcr5en aufftcigen, beißt

ee im 112. Para6oron (Unferc 2lu0gabc 6eite 144), fo I^at
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(tbrlftuö tiftd) btm SIcif* ftU6(je6lntt, fo »crfdjwlnbet 6ä6 (Dpfcr,

feer Seiger, ba& 6«Franicnr. Wir geben bann 6ircFt ine 'Hllcr«

l^ciligftc. ifö wirt> 6aö „dbriftum eiTcn'' iibcrftufftg, wenn ba9
„in ibriftunt glauben" erfolgt ift (ebenda 6eite 153). Wenn
ftudj «Ue Zeremonien unb dußercn 2)inge verfallen iinb ewig

Feine . . . JCaufe mebr fein wir6 — 6ann bricht bae „innere

Öanöeln'' ^ottee an (Para6oron 130, Seite 165). aCaufe un6
?tbenömrtbl bftben mit 6er Seit angefangen, wie alle duneren

JDinge, fit b»^ben alfo im (ßrunbe nidite 5U tun mit 5em ewigen

XPort (Boitee, mit bcv 3»"erlid)Feit (i3otte6. ©aber, wie fic

5eitlicb angefangen b«ben, werben fi'c in öer Seit ein ifn6c

nebmen, obne 6a0 feaburcb bcv (Blaube, 5ie Keligion tangiert

wirb, ja umgeFebrt, fo ba^ baburcb ber reine „vierte" (ßlaubc

cntftebt, ber loegelSft »on allem 2^biid):&yn\bol\id)'VnQänQf

lieben unb MreFt, obne du0erlid)e (Debdrben, 5um öer5en (Dottee

binfübrt. „ife wollen viel mit öilbcrn unb Sercmonien btn

4u0eren VUenfcben einfübren unb in bas Heiligtum leiten, fo

fic bod} bamit viel mebr madieti, t>aO 6er Äu0erlidie VTtenfd)

an btn ^ußerlidjcn JDingen vergafft gar dußerlid) wirb, JDess

balb viel ad:)ten, 6a0 alle ^u^erlidie JDing vom (Blauben unb
ifrFenntniö (Botfee viel mebr aufhalten unb ableiten, 6enn foröcrn

unb einfÄbren." („(i5ülbin'2lrd)"II,3b. ITlanvergleidiebie Flaren

unb Fübnen 2tu6fübrungen Paroboron 47—50, 2(bnlid)e0 finbet

fid) in feinem „i^rtnbbüdilein", 6 b). Wir feben fd)on bier, worauf
6ebaftian Sf^ncF binsielt. £& ift ibm 5U tun um ein unmittel*

bares WirFen 5wifd)en (Boit imb ber 6eele» „0bne lllittcl" ift

einee feiner b«^nfig wieberFcbrenbcn @d)lagw6rter. ifr b^lt ee

für eine jfntwürbigung (Bottee, wenn man ibm ein WirFcn burd)

„UanSle" sumutet. jDer (Beift (Bottee wirFt wie ber tPinb. IDu

merFff fein Sraufen wobl/ Aber bu weißt nidjt, von wanntn er

Fommt imb wobin er gebt.

VHit berfelben I0infd)t^t5ung betradjtet er bie übrigen Sere«

monien, Kultueformen, Sefte. 0ftertag, Pftngfttag uiw, ftnb

ibm nur vergdnglidie (Bleid)niffc für ba& ewige Aftern imb
Pfingften (Bottee. Wie follte aud) ein grancF, in beffen ticfftem

fersen ber ftille große (BebanFe von einem ewigen ©abbat,

einem ewigen Sciertag ber 6eele lebte, feine (BebauFcn vereinigen

Finnen mit 5citlid? bebingten, regelm^^0igen gef^tagen. jDae allee
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rcrtrAgt ftcb mit fcliiw rcrgriftlidiffn, »frlnnerliditcn Ucliglou

n\d)t. £e> fiwb rtllce JDinflc, bit in bcr ifirigPcitepcrfpffiire »er«

flcbcn. ö*fr >l^ SvrtticC tvicöcr &frjcnigr, öcr Hutbcr in 6cr Ucnfc»

qncns überflügelt, ober viclmcbr, btr 6cn alten, gewaltigen,

„ra6iPalen" üutber fjcb erbalten \m. ÄePanntlldi bAttc dutber

am liebf^en aud) alle Safttage abgcfcbaftt: ee ging nid)t, bn
iTlann^er^.llenge,^erUird^ennl0Uon1prc»mi|Tefd)lieÖen. Stand?,

6er nidite alö eine tiefperf6nlidie, inMoiöuelle Keligion triU,

braud)t iid-) nin 6erlei nidit $n PAmniem. 3'" ewigen ©abbat
5ergeben bic seiilidien läge. \U\b alle Uulruefcrmen, m^gen
fie ron Koni, Hutber, ober 6en (Läufern eingcbalten werben,

iinb ibm Adiaphora, 5eitlid) pergAnglidic jDinge. ifr, 6er ee nie

abgefeben bat auf Me^ilbung einer cnipirifd)enB,ird)cngemein6e,

ift ein Sfi»6 ^flcö Uniformierene. jbni ift ee am licbften, wenn
je6cr feinen eigenen (Blauben babe.

ITlan bat ibm 6cn Porwurf gemad)t, öcr ftete gegen tncnfd)en

felneö 6dilage6 erboben wirb, 6a0 er 6ie liefen bes (Bemeinbes

(tbriftcntums — einer allgemeingültigen X)olP6pird}e nid)t erfaßt

babe. 2tber werben wir uns bod) enblid) einmal Plar barüber,

baß es bcie gar nid)t gibt, ivoron wir nodi immer träumen.

IVobl gibt ee einselnc tHomente, bic eine gi-50ere (ßemeinbe in

gleidier \X>cife erfaffcn, burdibringen, erfdiüttcni Ponnen — aber

e0 werben immer nur t)crein$elte HTomente bleiben — im üb«

rigrn lebt jebe 6ecle für ftd) — mit ibren taufenb »er5weigten

^berdjen unb Kegungen. Äetraditen wir bod) bit PonPrete (ße*

meiube: fouicl tHirglieber, fox?iel 3"^i»ibuen. Unb je tiefer

tnan in bie Keligicn einbringt, um fo fd)mer5lid)er muß bete

3nbix>ibuum jebee Uniformieren, jebe ICnpaffung empftnben auf
einem cJ5ebiet, wo bic Süße bee Ulenfdien rdtfelbaftseinfam

burd) (Botteö Ifüftc geben, jfinc tiefe innerlidie Xeligion wirb
fletö inbivibuell bleiben. 2^bt Seele ift mit glafernen tPanben
umgeben unb wo tJlppifd) jugegriffen wirb, ba serbrid)! eiwaa,

6ebartian grancC bat biefelbe 6ebnfud)t in fid) getragen, bic

in unfern (lagen wicber erwad)t: bic 6cbnfud)t nctd:) einer freien

inbivibucllen, rergeiftigten Religion.

Unb er ift mit unerb6rter Ixübnbeit für biefe feine 6ebnfud)t
in ben Kampf gegangen, ifr fdicut in feinent leibcnfdiaftlidien

Kampf gegen alle X>erdußerlid)ung unb Vergewaltigung ber
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Kcligion vor tiicbte 5urÄcf. £in «Itee öeiligtiiin n<t(fy bem anbtvn
ftnft für \l)n ba\)in, £x fielet in allem äußeren feae X)crg5nglid)c,

bM> nid)t ble in Me Oefcn ^crtVirFUd)Pcit^iueinrcid)en^e» jfr

«^nt 0leid)frtm etwas von 6er ^^^Älitdt öer jfrfcbcinungefomten

Mn6 fud)t öae ewig r^tfell?rtfte (Bel^eimnie feer JDinge «n ftdj,

3mnier wieber reöet er von „^x^nV', „Silb", ;r5eiger", öicfen

ewigen Stinten 6cr tDa^rI?eit (cf. 5. '&, „X)erb.25iid)" 4^4 a u. «.)

wnb meint damit den (Bcgcnfaß gegen das UJirFUdbe, den Kern der

©acbe, das, worauf es il?m anPommt. Und I?Ät er nicbt red)t^

UTÄfTcn wir nid)t — wtnn irgendwo— fo in der Religion binauö?
Fommen über alle dnßeren tTlittel — gebt nidn auch durd)

unfrc läge das X)crlangen, loegel^ft, bereit von allen 0.walen

der duneren Sonn bineinswgclangen in das namenlofe Öcbauen
(ßottee, in dae Heiligtum der @tille und unau6fpred)licbcn ^ibe^
tung i heiles X?ergdnglicbe ift nur ein (Blcicbnie— und alle (Bleicbs

niffc— und unfere Religion ift fo roU davon, daf die (i5efabr be;

ftebt, vor (ßleicbniiTen nid)t 5um tPefen dee ^ingee ju Fommen—
ffnd rerg^nglid): ©ebaftian Sr^wcF bat ee gewußt. Und mit

fd)mer5lid)em Äedauent b«t er febenmöjTen, wie „um etlid)er 5ere=

monien willen, an denen (Bott nidjte gelegen ift" (Parad. 158) das
Sand der Ciebe jerriffen wird, wie ÖePtenbildung b^ber gcfcb^fJt

wird al6 Tiefen und Uern der Keligion, tTTit tt?ebmut gedenPt

er des Öagee: XOo der (ßeift CBottee ift, da ift Sreibeit— und
ftcbt dabei auf das unfreie Pleinlidie Kämpfen, i)Ci^tn und t?er=

folgen feiner Seit. 3b»t/ der fo unendlid) bod) vom (BottesPinder*

tum denPt, der in der TOergottung des Ulenfdjen das 5icl «Her
Religion erblicft, der nid)t anftebt, die Uinder (Bottes als (Botter

felbfl 5u be5eid)nen, die Si^'i fclbft ein (ßcfeö find — was Ponnen

ibm (Befeöc ^txtmonxtn, UuUusformen fein^ Jüa troUe fid)

triofes und alle (Befege möffen üAi fd)5men» jE)u aber f^weige
gan5 ftlU und la0 (Dott wirPen!''

Qlus diefcr feiner Lebensaufgabe heraus, dem Uampf gegen

die X)ergcwaltigung der Religion, erPldrt ^id') aud) die nieder^

legung feines Zimtes, "^tnn ift aud) die jfrfolgloftgPcit der Pres
digt der eine Beweggrund b.iersu gewcfen, fo Pommt als tieferer

(Brund die ifrPcnntnis der UbcrflüffigPeit, ja des Störenden aller

Beftrebungen, mit duneren tUitteln wirPen 5U wollen, bittsu. Und
in der Cat, för einen HTann wie ©ebaftian SrancP, der von dem
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^^intifreti •^rt^l^fIn^ (Rottee an btn tncnfAcnPlnftern rtbfrjfugt

i|>, ^cl• jc6co i\uiSnt \llirtf l für (ßottce un6 bn Kcliflioti innrürMg

l?Alt, imi0tc c0 von rombcrcin ftOftcbcn — imi> feine ilcbetie«

trfrtbnmgeii ale Pfarrer in dJerftenfelöen babeti eö ibm bef^dtigt

— ba^ b\t pre6igt, bM JJibclwort an fid) unwirPfnm ifl. \lnb

wirPlicb, 6ie PrAmijTe zugegeben, 6a0 <Re\^ auf (Sftiit obne

!R«n»\le, in unvergleid)lid)eni 5"f»^»"'»f»rtri"if" wirft, wirb

man «ud) jugeben muijcn, ba0 Preöigt unb Prebigtamt bem
\Tlenfd)cn nidn bclfen Pinnen, brt0 Prebigt iinb Pre6igtamt, ja

»ibel unb Äibelwort liberflÄiTig iinb für benjenigen, btn (Bott

ebne bae alle? ant 6d)cpfe pacft unb bem fi'd) llli^d^tc unb
Kn^te offenbart b^ben, ron ^cnen btr „fromme X\ird)gAnger"

fid> nid)t9 tnhimen l<^0t. Si\r einen fold)en religiie gepacften

unb erwad)ten lllcnfd)en wirb Prebigt unb iöibelwort bödiftene

eine IJeft^tigung feiner rcligiifcn ifrlebniiJe, niemale aber ble

diuelle, bae Prius fein Ponnen. U?ir feben, wie nabe fidi bier

ber ^«llann aue btn legten Cagcn bc6 llTittelaltere mit langfam

bcvangcrciften, beutigen ifrPenntniiTen ber ^cligion6forfd)ung

berübrt. VlTan benPe etwa an bie beutigen Sorberungen erfab*

rener, erlebter (Pffenbarung im PerbkUtnie 5ur alten ortboboren

(DffenbarungeauffaJTung unb »crgleidie bamit Sr^ucfö ß^6fung

ber Religion an» aller fd^ematifdjen, an Prebigt unb 6dirift

orientierten UmPlammenmg.
SDenn wie er 5U Prebigt tmb Umt fYebt, fo ftebt er ber

@d?rift gegenüber. (Berabe feiner feltfamen unb Pübnen Stellung

ber Öd)rifi gegenüber bat er feine ifinreibung unter bic „©piris

tualit'ten" 5U rerbanPen, obfAon eine Uubrisierung eines 6ebas

fYian grancf unmiglidi ift, ber fid) fo gut von ben öpiritualiften

wie von ben alten myfliPem, ron btn J^ntbufiaftcn wie »on
bm Xationaliften feine ifrPenntniffe gebolt b«t, ober beffer ges

fagt, beiJen eigene ifrPenntniffe fid) hin unb ba becFeti mit btn

ifrPenntniiTen ber t»erfd)iebenften Uetjer, JDiiTenter, ©ePtierer unb
(Tribotoren. Wie ftebt ee um btn fogeniinnten Bpiritualiemue

Srancfe^ £& ift wabr, er bat ba& „innere tPort", btn „Inneren

(tbriftuö", bit 3"ufrlid)Peit bc8 Kcidjee (Bottee, er bat btn

„(Seift" bober geftelU ale btoe äußere Wort, ale btn äußeren

6d}riftbud)ftaben. £r ift ausgegangen von ber fd)ilblid)cn

llberfd)(^fjung bea Äudjf^abene, £r fyat mit ftcigenbem ifntfcgen
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geff^n, wie \tbn bit ^f^^^ßc ®d)rlft nad) feiner tX>inKlr, jur

ßcfcb6nigunfl feiner felbftifcben 5wc(fe benu^t. 60 bleibt ibm
6er Mißbrauch 6er 6cbrifi ftets 6er ^auptbetreie gegen 6iefelbe,

„JDeuten 6ie SArift, wie wir wbüm'' — miftatt 6a0 wir iine

von <5ott fagen laffcn, was gefcbel^en foU, ift einer feiner <^(tupu

vorwürfe un6 für ibn eine ifrPldrung 6er rielen 6eFten. Vdan
^olt rtUee ctuB 6er6cbrifrl7erau6: 6«0 Uriegfübren, 6«6 5iinien/

6«6 (Blrtuben, 6«6 tPerPetun ufw. ufw., »ergl, 6ie ^tuefü^rungen

ParA6. 200—203. Uur5, man fann 6ie ©Arift „veröreben wie

eine w^diferne Hafe, biegen wn6 befcbonigen, wie man will",

60 Uhift fein fogenannter Öpirimaliemue auf 6er einen Seite

binrtwa mif ein einfrtdjee wortlicbea 1?erft^n6ni0 6er 6cbrift,

£v warnt vor je6er "JCUegorefe, 6ringt immer wie6er auf beUee,

Plares, w^rtlicbee X?erftdn6ni6, 3" 6er X>orre6e 5ur ^^iDiaUagc"

fpricbi er ftcb faft lci6enfcbaftlid) 6aniber eine, 2{ucb 6iefe0

SDringen auf w5rtlicbe0 6cbrifrverft5n6ni6 mochte wobl beute

am piaße fein. JDic 6urd) 6ie @(bule 6er bobcn OCbeoIogie bin*

6urct)gegangen fm6, wer6en wiffen, wie fein im6 Plug man
^eute an btn lapi6aren 6^öf» 3ffw berum6eutct, bie fit fo

x>erwan6elt fin6, 6a0 iic in unfern Kram biucinpaffen. Wtr
wirb bcut5utage eine wortlidic 2(u6legung 6er PeriPope »om
reid)en ^'^"öli^ö' 6er ßergpre6igt un6 vieler an6erer Stellen

b^ren, 6ie unferer beutigen Uulturwelt nid)t angencbm 5U

^5ren ftn6^ 2Der ViUf nadi lfinfad)beit, nad) X)ereinfadmng

6e0 an fidf fo gran6io0 cinfadjen (tbtiftctitumö ift beute am
piaße genau fo 06er rielleidjt nod) mebr ale in 6en JLagen

©ebaftian Sr^ticEe.

JDa ibm 6er (Beif>, 6ie innere jfrleud)tung, 6ie unmittelbare

Serübnmg mit (ßott, 6er innere (Deifteebcfiß 6ae Priue ift, ibm
bober ftebt als 6er @d)riftbudiftabe, fo Pommt er weiter 5U 6er

QfuffafTung, 6a0 6er ßud)f^abe, 6ie ©d)rift etwaö 6urdiau0

tnin6erwertigee, ^"fwi^reö ift im X)ergleid) 5U 6er (ßeifteö*

wirPung, 6ie er aud) wobl 6a0 tPort (ßottee nennt. JDiefee

tPort 06er 6iefe „Uraft" (Bottee, 6ie 6irePt un6 unabb^ngig vom
Äudjftaben wirPt, Pann überbauet nid)t ge(d)rieben wer6en.

ifigentlid) Patm man, bfi^t eö im 12 1/2. Para6oron, was (Sott,

(ßottee XPort un6 XPabrbeit ift, we6er fagen, lefen nod) fd)reiben.

jfe ifl 6a0 ewige leben6ige tPirPen (ßottee auf 6ie Hleufd^em
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feele •- C0 Ifl immer wie6er 0eb«(lirtn grÄttcEe Kampf gegen

^^ eine tote, angenommene, unpcrf^'nlicbe Keligion unb fär eine

^P lebenMge, erlebte, perfinlidic KeligionI Der heilige (ßeift lÄ0t

ficb nicht regeln, noch 6ie IPahrheit In 13ndi|taben faffen, noch

(ßotteo It^ort reöen. Über all Mefe ©(hatten, Bilber ixnb Signren

wüfff" ^vir hlnwegPommen, trenn ivir cT5ott felbft erfaffen wollen.

jDenn wir empfin6en ja viel mehr, ale wir auefprechen Ponneu

(„unb bais ifmpftn6en ifl 5um Ceben genug, weil bae> Ileicb

(Pottee eine Uraft (ßottee unb Peine Uunft, Pein ^uefprechett

i)!", Paraboron 123). 0o feringt Öebaftian Srat'tf/ über bae
Wort hinaue, hinein in bM ifwigsUnauefprechliche, ba& wir

nur mit 6em ifmpftnöen empfangen Pannen, ohne ein Uorrelat

5U haben, es in eine S'^nn bc& 2(u8^rucf6 5U gießen. Öcbaftian

Sranrf — ein OorgÄnger ©cbleiermachere! 3»t Mefem hoben
6inne, in Mefem überall bei ihm 511 erPcnnenöen 5"fiicfgehen

auf (ßotteö birePtc 6elbfttdtigPeit, auf 6icfe cwig:fdi6pferifche

tVirPung 6er Uraft (ßotiee — fpricht ©ebaftian SrancE auB,

wa6 er auefprechen mußte: wie laufe unb 2(ben6mahl/ Prebigt,

2(mt, ivie ber ganse „flcifchlicbe (thriftus'' »ergchen werben, fo

wirb auch bie 6chrift »ergehen unb nur bic ewige VPirPung (Bottee

wirb übrigbleiben: frei von allen i^u0eren \Tlittcln. JDic Seele

nimmt (Sott auf ^).— ?Dann gipfelt @cbaftian grancCe granbiofe

religiife ^luffaffung — bic 6eele nimmt (ßott in ficb auf —
allce anbere finPi bahin in irbifcber t?ergdnglicbPeit. 60 tx&umt
er ron ber ^c\t: wenn alle Sucher verbrannt finb unb aVit

Prebigt aufhört — unb nur b(te itbtn bleibt — boe Heben
in (i5ottI

XPerfcn wir nod), nacbbem wir erPannt haben, wie @ebaftian
grancE Pühncn Hlutce bie legten Konfequensen aue feinem

„vierten (Blauben'', (tue feiner vertieften unb verinnerlicbten

Keligion sieht, einen ÄlicC auf btn PunPt, um beji 5U feinen

Reiten ber Uampf am hcißcficn tobte, auf bic Cehre von bcr

Rechtfertigung, bic ja aud) nach Huthcre ^chrc ctxocis 6tarrs

•) ^ler ift 6er Punft, u>o 6ebafitan Srancf — »ett feinem, frclüd) anbem
gearteten, pantl;ei(Ylfd?cn (Bclftceffrunö aus — bla in fclc Wurzeln im* {Tiefen

ber Vertunölguna Oefu bringt. JCenn maa bat 3efH6 anbere getan, als ba0
er — wie etroa 6oFratea 6le pijllofopl;le vom ^Imnicl auf 6le i6röc — bm
Heben (Bott t?om ^Immel In 6lc menfd^en^erjen verlegte. Qtud? 6ebafllan

Sranrf ^at ben (Sott im tnenfd^en^ersen geal^nt, „gefpirt", erfaßt.
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(Db|cFtbc6, ttwoB von mißcn ^crantretcnbeö beljlelt. fon
»ombcrcin wirb «nsuncbmcn fein, ba^ 6ebarti«n Sr<»"cE <tMd)

Mefem (i5egctiflanb blc iCußerlicbPelr, blc utipcrfotilicbc (DbjeFs

tbitdt nebmen wirb. JDabci ift fclbfftjcrftdnblicb Öcbaftian

SrancC gati5 unb gor auf Hutbere 6citc gegen Uom getreten

— wie b^tte er fid) mit bcr iCu0erlid)Ecit bee meritum «nb
ber tt?crFgerecbtigPeit befrcunben Ponncn. ife unterftebt Feinem

5weifel, ba0 ^ebaftimi grancC bic (ßrunbgebanPcn von Cutbere
^ed)tfertigung6lcbre gan5 in fid) aufgenommen bat, aud) trenn er

gegen feine gormuUcrung berfelben polemificrt. 6cinc 2(uffaffung

»cm (ßlaubcn ift burdiaue tief reformAtorifd). tfian rergleiie bars

über bae paraboron 215 unb 216. „Wir leiben bie Ked)tfertigung

unb empfangen bie SrcmmigFcit (tue (Snctbf'— ft^rFer Fann man
ilutbere 2(uffafTung nid)t »ertreten, ifr bot audi Aber biefcn

PunFt ein eigen Süd)lein gefd)rieben mit bem litel: Was ges

fagt iit, ber (ßlaub fei alite — in bem er burAaus »on biefem

reformatorlfd)en @tanbpunFt ba& alte tHi^verftAtibniö bcs 3<**

Fobuebriefee »om (ßlauben abwebrt unb feine S<^»'berung eine»

praFtifd)en (Lbriftentume mit ber sola fides »erbinbet. 0o
felbftrerft^nblid) mitbin fiir ibn bie Iutberifd)e 2(uffafTung bier

war, io Hegt bod) fein ^<^uptintercffc nid)t an biefem (Segens

ftanb. Wo er ibn beriibrt^ fltebt er immer auf feiten fi-utbere,

aber — er berübrt ibn nid)t oft. ^ie gan5e Hebrc t»on ber

^eilercrmittlung ift ibm ju lebrbaft, ju tbeologifd), 5U objeFtii?,

man Fonntc fagen: 5U paulinifd) nnb 5U wenig religio». Unb
5uweilen bebt er warncnb feine 6timmc gegen bie Übertreibung

ber (Bnabenlebre — fdDon barum, weil er überall bie »erberb^

lid)e S^lflc biefer Hebre fab*. bcn tHangel an fittlid)en grüdjten.

Unb burd) fein gan5eö fdjriftflellerifdiee tDirFen 5icbt fid> immer
wieber bie gorberung biefer abfolut notwenbigcn !frg»ün5ung

bee reformatorifd)en (ßlaubene: ber Bew^brung burd) Zat unb
Ceben.

•6ebaf^ian grantfe 3nt«>*c<Tc li^S^ nid)t in ber Hebre »on ber

Ked)tfertigung (wie überbaupt in Feiner €ebre). jfr, ber bct&

i^inftromcn ber g6ttlid)en (Bnabc in feiner 6eelc erlebt batte— er n<tomt fein 2(ugenmerF auf etwae anberes, ndmlid) barauf

:

bie 6eelc för (Bott offen 5U balten, (i5ott in fid) 5U empfangen.
5u vergotten — wie aud) ©ebaftian grandJ biefen alten von
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bcn llTyfliPcru übernommenen ^lueörucf 5rtbllorc llialc im6 mit

l^orlifbe rtturcnbet. JDae eine, wae not ifi, ift ibm nicht 6er

rtUeinfeIigtnrtd)en6e (Blmibe an bete (Dpfer (Cbriftl, fonbern Me
'J(ufnnbmc cßotteo in ficb fclbfl nn6 6ao ?(u0|lr6nien 6er g6tu
lieben jfnipfAngniö in üttlidieo Heben. Unö wenn wir nun
beute 6iefclbc jfnvA(i[ung anbellen, fo mu0 6od) jugegeben

ivcr6en, baiS unfcrc beutige religüfc VTeugeftaltung mebr auf
6en ©puren öebaflian Srt^»tfö »»le auf btntn dutbcrö wan6cU.
ife muß 5ugegeben ivcr6cn: IDae 6cbwergewlcbt Ift uerfcboben.

jDle beute rellgi^e erwrtd)en6e Ulenfcbbeit fiebt nicht mebr
6le „Kednfertlgung allein ant^ 6em (Rlauben" als 6en Ullttcla

punPt Ibrer religlifen tPcltaufdiauung an. 2^a6 ÖAtverges
wld)t wlr6 »lelmebr — genau wie bei ©ebaf^lan Sr«ticC —
auf 6en Äewclö 6e8 ^^ebene, auf 6le iftblF gelegt — 6lc bcrs

vorquint au0 einer ucrg5ttlld)tcn 6ccle. Unferc @eele, unfcr

ganjco Heben von (ßott 6urdi6rlngen laiTen, (ßott erleben, Ift

beute 6lc ^auptforöcrung. llTit an6crn tPortcn: Die myftlfdje

Sormel 6cr Pergottung 6cö tTTenfdicn refp. 6cö g6ttlld)en

ifrlcbnltTes b^t 6ic alte ortbo6ore S<>r"iel von 6er K.ed)tfertis

gung allein aue 6em (ßlaubcn abgelift. Hod) an6er6 au6s

ge6riid?t: öcbaftian Sr^nd? ftcbt miö in 6lcfer Äejlebung beute

ndbcr alö Hutbcr. Um einen (natürllcb nld)t gan$ paffen6en)

X)crglcld) 5u nennen: XVit ^tfne uns beute ndber fttljt ate

Paulus ^).

Siegen wir fd)lie0lld), 6er t>c»UiHn6igFeit b«lber, 6ie noch
übrigen Uegationen ©cbaftian grancfe binsu. Wit 6le Hebre
von 6er Ked)tfcrtigung ibn Falt U0t, fo ift er, wie faft »craues
jufeöen, überbaupt ein Sein6 aller /^Cbeologle", 6ie ibm nidjt

viel an6er6 als uns beute 6lc ^6d)olaftiF" crfdieint. 3» fein

großes ^U?i6erfpiel'', 6a6 tt>elt un6 (tbriftentum miteinan6er

bil6cn, \\\^t ibm Feine @d)ematifterung. Fein flarree 6yflcm

*) VtxUddje jDiltl;ev o. a, d). Seite 385 f.: „JDle moderne fvefulötlre Zi)tOi

loijle Ijat ftd? aus 6er ttTvftlf entfaUct . . . 3I;r (6er (Dvferi6ee, welche ft^
feit paulua 6e8 (Ct;riflcntumö t>cm<Jd?tlgt I;atte, ron Äutljcr . . . twleöer ata

3eiitral603ma l;craiu>gc^obcn rouröe) tritt nun 6cr myftlfdjc Segriff 6er forma
Dei Im iTIcnfdjen cntgcacn. Un6 il;m ael?Jrt Me 3ufunft. Kant, Schleier:

ma^cr I;abcn ll;n 3um 6icge geführt. JDle neutcfiömcntUdje Krltif I;at 6ie

Slbwefent^elt 6lefe0 <rvferge6anFen& im urfvrünglidjen (If;riftentiim aufsclgett

iJmten,"
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I^ineln» 2D«l?cr legt er auf «He mifgef^elltett Ixanonee tinb prtr<ts

grctpljen Fein großes CDcwicbt. Hicbte if^ für il?n binöetib. jDcr

gmtjen ungeheuren BeweglicbPeit feiner (Botteeauffaffung, bit

Prtntbei6niu0 unbKrtticnaltsmus ftreifr, 6cin quellen6en Heicbs

tum feiner religi5fen ifmpfttibungen, öer tieffumigen '2(rt, wie
er feiee ewig wecbfelnbe (BauFelfpiel bcr XVdt berrncbtet, würbe
ja »on rornbcrein je6e feil «uegeprJlgte un6 auf {jlafÄen ge*

jogene C^ebre ci>er tbeologie I^obnfprechen. (ßrcn5en iinb (Des

feßc brtben für ihn Peine Berechtigung, für il?n, 6er einen Blid?

getan l)at in b\t Unerfcbipflieb Feit bt& ^^ebene unö 6em reli«

giofee ilcben über alles gel?t. 60 Fommt ee, bci^ er, — fafl

obne große ^nftrengung imb 6Frupel — 6en Paragrapben von
bcv ^eiligen Öcbrift überfAreitet. ifr, öer bei einem i^ermeö

Criemegiftoö mebr »on Cl^riftus ftnbet als bei ITlofee — er,

btr bei piaton unb Qcmca Offenbarungen bce (tbriftengotte5

finbet — er foUte ftcb beugen ror öer ^(Ueinfeligmacbung ber

^eiligen 6cbrift! 60 Fommt ee, 6a0 er ruhigen ^er5enö —
man fpürt, ee reid>t ibm gar nicht bie in 6ie 3[iefen feines ^ersens— bic Cel;re r»on 6er Crinitdt — bierin 6em tHicbael 6ert»et

folgenö — in allerlei ©peFulation aufl6ft, 6aß er — in feinem

Brief an (Tampanue, 6er freilid) 6a0 ÄaöiFalfVe entb^lt, wae
wir »on ibni erbalten baben— fi'd) 5U 6erDet beFennt, 6aß er, wie
eö feiner gan5en 2tuffa|Tung entfpricbt, in 6er Zat nur uor 6em
einen göttlichen (Deift Fniet, 6a0 er aber troß6em 6ie €.ebre »on
6er ?Lrinit^t nie au66rü(flid) bcF^mpft b^t. £v legt Feinen

tDert 6rauf. £& war ibm um an6ere, wicbtigerc fcinge 5U
tun*

VOit bier b^t 6ebaftian Sr«ttcF fid) 6en meiften übrigen KirAen*
lebrcn ablebnen6 06er ignorieren6 gegenüber »erbalten. JDcr

trtann 6e8 (ßeifles un6 6e6 Cebenö war für Fein Syftem emps

finglicb, wie eö an6ererfeit0 vSüxq unmöglich ift, 6ie güUe
feines religi^fen Gebens in ein Hebrfyftem 5U swt^ngen. JDas

nach bat er nie geflrebt. 3'" (Gegenteil, er b^t ee gewußt, 6aß
ftUc Hebre 6er to6 6er Religion ift — bat er gcabnt, wm €mer*
fon fagt: Ueligion foUte immer ein tDil6ling 6ee tt?al6ee fein:

tHan 6arf fk nid)t pfropfen, 6ann verliert fit ibre urfprüngliche

6ch5nbeit!

2tuA hierin b^t er 6er ifntwicFlung 6er religiifen ifrFenntnid
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un6 bte t)crfiAn6niiTc0 bcr KcUffion »orpiegrlffcn. Pergcgriffcn

bie in unfcrc ZctQt. 'Rümnifrt ficb t»le rflifli^ff ©fbnfucht beute

um Öyrtcmc c6cr Öcbcnirtr«^ llnö um Ibcolcgic^ Um Zhto»

logif nur foircif, rtle ^icfc Ibcologic Befreiung ron 6vftfm imb
öcbcmrt bringt. Un6 wo noch tbcolcgifcbe <^)aAri)paUträcn gcs

trieben weröen, nm*en tt?ir ea wie Öebaftian S^^«"*/ wir feben

mii >5eluftiguM(i ^er (tbeologie ju, 6ie nicbte iflr, „ola eitel V^or«

w\ti \mb ^cinf um llloftö (Pmb, von öee iffele ©dVitten, ber

(I5ei0 tl>oUe, bcn Jcrfwonien unb ifIcmenten". (Dcrgleicbe

übcrbAupt Prtrftbcron 200—203). JDic Cbeolcgie im alten

Sinne bee Worteo bat ficb überlebt. Helfe bftbnt fid) rtn, wae
6ebrtfttrtn Sr»'"cf fagt: ^JDeebalb wenn nlle Propbctie, alle

^öd)er unb alle Hebre Aufborten, fo ir^re bae Heben Cbtiftl

allein genug . . /'

?Da0 ein tUann wie öebaftian Sranrf gegni alle PirAliAe

2»et»crmunbung, vom Papfttum an bie 5um etnfad)en 0eels

forgcrtum, b(i^ er gegen jebe B,ird)leitung unb gegen jebc

!Rirdien5udit itl, nimmt une nxdbt wunber. ifinmal — in

feiner erften 0d:)rifi von bem Hafter ber IrunPenbcit — will

er als le^tee iTliticl ber t)er5weiflung jur '^^^•""3 bce fittlidien

Heben» ben 2Jann angewenbct wiffcn. jfr bat aber biefen ^tanbi
punFt balb genug fclbft aufgegeben. jCer (ßeift barf Feinen

Stvang leiben, ^aß er ftetö auf feiten ber Uc^cr, ©eFtierer,

JDiffentere, auf feiten aller, bie 3cclie »on fi'd) abfd)üttcln imb
binauflangen in bie Kegionen bee freien (ßeiftee, gcftanben

bat — wir feben ee an ben liebercUen Ue5erfd:)ilbcrungcn in

feinen »erfd>iebenen (tbfoniFen — , nimmt une glcidifaUe bei

ibm, ber 3eitlcbene ein freier unb cinfamer Kämpfer unb IRetjer

geblieben ift, nod) weniger wunber. @o wunbern wir uns
enblid) aud) ni*t, wenn wir ibn audi barin tiod) als DorlÄufer

jöngfter Beftrebungen Fennen lernen, bcS er ein geinb jebcr

ferquirfung von 6taat unb UirAc if>. ©eine Religion ber

3nnerlid)Feit bat fd)led)terbings nidits 5U tun mit PolitiF unb
politifdicn (ßewalrcn. 2lud) bicrin mu0 er, ber ifinfame, fid)

trennen ron bem (Briinber ber 6taatsFird)e, Hutber, ber Ücm«
promiffe fAlie^en mu0. ifin grancC fdiUe^t Feine *Rompromiffe.

JDic Religion ber ifinfamcn Ift frei wie ber (Beift (ßoties.
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SÄfTen wir 5uf<tmmcn, fo fcljcn wir in 6cb«ftirtn SrwtcE einen

raftlofcn TX&mTpfcv, btv feine Hebeneaufgabc im Kampf gegen

jeben !Tli0braud) 6er Religion fiebt. Seine cinfame geiftigc

^6ht m nid)t bct^u gefcbajfen, (Benoffen pic^ 5U bieten. t£v

ftebt b(t al6 ein granbioe ifinfamer un5 Mmpft gegen alle geinbe

einer Religion bte (Beiftee un6 6er 3"" er lieb feit, Fdmpft gegen

5eremonlen unb 6a!ramente, Uultueformcn, U)pfcr unb S^fte,

Prebigt unb Prebigtamt, ßucbftaben unb 6cbrift, objePtive

^eil0»ermittlung, Ibcologie unb €ebre, 6taat unb ÜirAc . .

unb bei btm «Uen ein Oeffrommcr, ein (Botteefreunb. . .

VOM bleibt nun, wenn alles biefee, wM er beP^mpft, „ver*

gangen" i^i

©ebaftian Srantf ift ein febr umfaffcnber, fcbr beweglidjcr

(Beift. £x ift nicbt leicht an einem punFte 5U faffen. Xilan Fann

ibn nicbt rubri5ieren unb Flaffift5iercn. tDenn je einer jenfeitö

ber Parteien geftauben l)at, fo ift er ce» tüill man ibn, biefee

»orausgcfdncFt, bennocb in Körse Fennjeicbnen, fo m6d)te man
fein Perb^ltnie 5ur Religion fo formulieren:

?Die UlyftiP gebiert bie iftbiF. 2Der myftifcbe }3efiQ ber Kelis

gion ruft praFtifcbe Äet^tigung l?er»or. 5Die Dergottung geftaltet

bae £eben göttlid). ?Der innere, fdiled)tbin irrationale 75tn^ bcs

g6ttlidien (Beiftee ruft getftigee ß-eben bcrvor. 3" wem Cbriftus

lebt, ber lebt in Cbriftus. 5Die ifinwobnung (Lbrifti leitet bae
ganjc fteben Cbrifto nad)» JDie innerlicbe 2(ufnabme 3cfw 5i«^t

bie Hadjfolge im Jß^eben 3^fw i^^cb ftd). 2Der myftifd)e ^tfi^,

bic jfinwobnung (Bottee, bie t)ergottung ift bae Priue — boe
£eben im (Beifte (Bottee, im Sinne 3efu dbrifti ift boe Kefut
tierenbc. jfine ift nid)t obne bM anbete m5glid) — bae anbere

c^ne bae eint unvoUft^nbig unb barum unwabr,
3ti ber Zat fmb ba& bie beiben S^agen, bie utie immer wicbcr

bei ibm begegnen: bic S^age nad) bem religiofen Äefig unb
bie Sr<*0c t\ad) bem fittlid)cn Ceben. HTan bat ber VHyftiF oft

ben Vorwurf gemacht, fie fei 5U welts unb lebenentfrembet,

fie befdj^fiigc ftd) 5ur>iel mit bem inneren unb 5uwenig mit bem
dußeren fteben, fie lege ben ^auptton auf bie t>ergottung ber

Seele, unb nid)t auf bie t>erg5ttlid)ung bee ß^ebens — Fürs:

bic WlyftiF trifft ber X)orwurf ber 2(moralit5t, bee etbifcben 2^^
blffercntiemue, ber (BlcidjgiiltigFeit gegen fittlidiee Heben, (Bcs
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birt 5ur ttTyftiF eine gewlffc moralifAe (ßleichgftltigPeit, ein

6ich*-^uru(f5lfbfn «uf ba& innere Heben öer 0eele — 6ann

gebart öebaftirtn Srancf nidit 5n 6en X?eriretcm i)er tHy^ftiP.

iDcnn all feine 6diriften Flinj^cn irieöer von eminent ernften

goröerungen eines diriftlicbsütilidien Cebcnp. ifr »ertritt riel*

mebr einen befon6eren JCypne bcr ^TTyftiP, ndtnlid) ben btr

\?erquid'ung von lllytuP iin6 iftbiP, i^Milid) wie ibn 6ie 6piits

myitiPer, öic V^erfaiJer ber lentfdien Ibeologie, 6e6 Büdileinö

vom rollPommencn Heben un5 6er nad)fol0e tlbrifii, vertreten.

ijAr Srrt'icf be6eniet 6ie inyftiP, i>er myKifAe )5efTö, Mc V)er;

gottnng, nid)t mebr un6 nidn weniger «le öen fniditbaren Urs

quell eines diriftlidien Hebens. Unb nmgePebrt: ein Heben im
(beifte (£brifTi ift nur m-J-glid), wenn (tbriftus öcfiö genommen
bat vom inneren lllenfdKti. Vlur wer bete Heben ^Ibrifti in ftd)

bftt einftr6men laiTen, Pitnn leben wie 3ffw^ ^Ibriitnö. 60 be*

gegnet ims bei ©ebafitian Sr<^ticP bete ©eltföme, baß er in langen

2(u8fiibningen, bie fid) anb^ren, als rebe einer ber alten VHyftifer,

vom gficrfaflr i^om ©abbat ber 6eele, von ber ewigen (i5claffens

beit reben Pann ixnb gleid)5eitig Uapitel füllt mit einer fdilcd)ts

bin unüberbietbaren Strenge, bae (tbriftentum praPtifd) in Zat
unb Heben umsufeßen. JDas innere Hidn gibt Uraft unb tltögs

Iid)Peit 5um (äußeren Heud)ten, wie umgePebrt bas dufjerc ütud)'

ttn eines praPtifd)en (tbriftentums bcn Beweis für bas innere

Hidn liefert. jCie t^ercinigung von ^.Hartba unb lltaria ift etwa
bas ÄÄtfel, bcffen Hofung ©ebaftian Sranif fein Heben unb
feine Perf5nlid)Pcit gewcibt bat. tPobci bic UlariaiCBelaffens

beit bie Kraft gibt 5ur tnartbasBeweglid)Peit.

Tergotiung ber 6ecle, 21ufnabmc bes geiftigen ibnftus ins

innere Heben (lllvftiP) unb Dergottung, X^ervoUPommnung bes

<lußeren Hebens, Umfegung bes religiofen Befiges in praFtifd)es

ibriftcntum (iftbiP). JDas finb bie bciben ^auptforbcrungcn

groncfs.

(Bleid) im 'ünfanQ feiner Haufbabn ifl grancC aufs tieffle

enttAufd:)t unb erfdjrorfen über bie tinfidit, ba^ bic rcformato=

rifd)c Hebrc von ber Keditfcrtigung — bic abfolut gnabenweife,

obnc alles menfd)lid)c Swtun, crfolgenbe ifrl«5fung bes tttenfdjen

— eine gef(^brlid)e imb unbcilvollc golgc nad) fid) 50g: JDie Uten«

fd)cn würben \av im fittlidjen Heben, 6ic fagten fid): es I;at bod)
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allee Feinen ßinn. VLnb fic legten 6ic y^nbt in btn ©d)O0

tmb »er5wcifeltcn mt allem fi'ttliAen Cum JDies offenbare tHißs

»erftAnönie 5er Ueditfertigungelclne — ba9 fte bei öer großen

ttlengc erlebte, 6ie burcbaue nidn, wk wir ftcte anncbnicn, fo

religiös öisponiert un6 5um t^erft^nbnie reif war, — war 6ic

Uebrfeite 6er religi^fen Kenaiffance, ein unbeiboUer (i3egenfaö

511 feer frobgemuten, lebenßfroben imb Icbencrneucrnöcn Äes

naitfancc bce 3<»brb«ti6eri6 »orber. JJiefe ifinficbt bat ©ebaftian

gran(f »on »ornberein bae (Bewidit von bem gnabenwcifen ifmps

fang 6cr ifrlofung ab unb auf bie jDurcbbringung bcs inneren

tTlenfcben burcb ben g^ttlidien (ßeifl legen laffen. Ton bct an ift ee

fein fr^nbigee Semubcn gewefen, biefc anberc Seite ber Kclis

gion, bie wir bie niyftifcbe nennen, 5U betonen. t)on bicr au0
crPliUt fid) un6 feine X>orliebe für bie alten myflifdien 0d)riften

einee Cauler ufiv., bie er sabllofc tHalc sitiert, bereu (i5cbanFen«

Fetten er gan^ in fidi aufgenommen bat. Von bier aus erFldrt

C0 ftd) un0, wie er ba5u Farn, eine ifrg^n5ung ber Hebrc »on

ber sola fides — in feiner 6d)rift: Wae gefagt ift, ber (Blaube

fei alles — nad) ber ctbifd)'PraFtifd)en 6eite bin 5U fdireiben.

£r gebt aus — nid)t »on bem (ßefd)enF ber (ßnabe — fonbern

»on ber ifinwobtmng (Bottes rcfp. CLbriftt im erl6ften ITTenfdjen.

(ßreifen wir irgcnbeine ber 3abno<"en „myftifd)en" Stellen

heraus: „(ßott — bci0t es im 102. Paraboron — b«t feiner

Weisbcit 2trt unb feines tTefcns eine ITTufter, 5i"ii>cl, eine

6pur, ein Cid)t unb ein Bilb in bes tHeufd^en ^er^ gelegt, barin

fid) (Bott felbfl ftebt. Unb biefes Bilb (ßottes unb biefen g5tts

lid)en (tbaraFter nennt bie 6d)rlft etwa (ßottes Wort, tX>iUen,

6obn, 6amen, ^erb, lli*t. Heben, bie Wabrbcit in uns. 60 ftnb

wir alfo (ßottes fdl)ig (eine wunberfd)<5ne gormel grauifs!),

imb etlidjermaßen nad) biefem Bilbe, wir fi'nb gottlidjer ^rt,

bas Hiebt ift in ber Haterne imferes ö^rsens ange5Ünbet, unb

ber 6d)aö liegt fdjon in bem 2((fer, in bcn (Brunb ber Seele

gelegt, wer ibn nur brennen, gli^nsen lie0e unb bie Laterne bes

Sleifd)cs nid)t t)or56ge! 3«/ wer nur in ftd) felbft cinFebrte,

ober biefen Sd)aö fudjte, ber würbe ibn 5war nldjt jenfcits bes

tUecres finben, nod) im ^immel fudirn bürfcn. ©onbern in

uns ift bas tt?ort, bas Bilb (Pottes.''

I0S Fommt mithin alles barauf att, ba^ wir (Bott ober (Cl?rifht«
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(in 5cn (Bon ^rttij m\b gar xmb grttij nllfIn cIngfgangrn Ift
—

ibriftuo 6ic ifrfdidmingeform (Dottce — Mc QUiefübriingm

Parrt6. 102 i)cd*cn fid) faü mit t»cr 21nfd)auunfl nioöcrncr tbco»

loflif/ bit ficb fllcicbfalle ßn ^a8 „(3ott war in Cbrlfto" bAlt), In

une «ufnfbnicn. JDlce 0crcl)ifbr 6urd) (DclrtJTcnbcir, öcjin fecr

ewige Önbbrtt, ^rt6 tAglidK Pftngftcn ift angegangen — ee

gcfd)icln i>urdi ein iviöcrftanöelofee ifinflr«5menlajTen. XPie baß
gefd>icl?t^ ?Der Winb bUUet, roo er will, imb bu l?6reflt fein

6«ufen wobl/ aber öu tvei0t nid)f, »on wannen er Ponmu, unb
wobin er gebt. '^Ufo if> ein jeglid)er, ber anc bcm (Bciftt (Dottes

geboren ift — 3<?b. 3 bleibt fteie bie bcf>e 2(ntwort auf Mefe

ijrage. „iD'ic& greift — ftnö Worte Srt^ncfe — bke> greift unb
reid)t fo weit «n6 unbegreiflid) um fid>, ba^ e6 wobi ungefdiricben

bleibt unb ein cDelaO'ener ee mebr 5U empfinden ale au85ufpred)cn

»ermag.'"

jfe ftn5 6ie alten Sortnein öer tnyftiP mit ibrem ewigen 3»'
balt, mit bcnm aud) 6eba|^ian Sr«ttcf öae (Bebeinmiö — ba&
gr60te wobi/ bae ee auf jfröen gibt, anöeutet. „i£& gilt, fid)

gclaiTen (J5ott ergebet! uni> (tbrif^um anjieben, ibn effen un6 in

Ibn »erfeöt iverben, wclAee bic öd)rift mit einem gar Fursen,

aber weit um fid) greifenden Vlamen nennt, ni^mlid) — in
(tbriftum unb nidbt an (tbrif>um glauben (eine feinfinnige Unters

fdieiöung grandfe $wifd)en öem ajTentierenöcn uni> t>cm myftis

fd)cn (ßlaubcti), in Cbrifto bleiben" ufw. Une 5U rergottett,

ift dbriftue, 6cr X)ergcttete, geFcmmen, „ifr mu0 in ba& ^crs
mib nui0 in une mit unfercr 6cele »ereint werten, damit er

in une lebe unb bae Wort in uns irie in ibm Slcifd) werde . .

.

JDie 2(r5nci muß eingenommen werden, außer une wirft ik
nid)t6. 2llfo (0ott, (tbriftus und allee. JDae Wort muß aud)

in une, auf daß wir eins und ein (tbriftus mit ibm feien, der

darum unfer S'fifd) geirordcn, daß er'e rergeiftige und in )id)

siebe . . . i?r muß fid) an unfre Hatur legen, foUen wir darin

erbalten werden und ewig leben und foU dae Unt6dlid)e ba&
Z6biid)c antun, t)erPod)en und aufleifen. JDae nennt die ©d)rift

(tbriftum effcn, in ibn und nid)t an ibn glauben; das ift: ibn
in unfcre öeele nebmen im (Blauben und (Seift und in 6umma:
in ibn vcrfetjet werden." jDae eirige Siel ift: „(Bott foU unfer

Wille fein — wir aller JDinge wiUenloe/' (Porad. 6. 334.)
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Wir Fonnen «bbrcdicn. %\l frinc @d)riftm, bcfonbcre fccr

IraPtat rem Kcicbc Cbnj>i, i»cr uns nur boU5n6ifd) erhalten

ift, fini) 6urd)5cgen von fold^cn myftifcbcn jfrgiijTc". ife ift

ibm 6a0 letzte, tvae er 511 fagen bt^t. 6»^^ beginnt bM unftigs

lid) @d)opferifclie 5er Religion: 2Die Ueiigeburt, 6ie fergotmng
tee tnenfcbcn — \h\b beutet %ud> bier ift Si'«i"cC feiner Seit

»orauegccilt. <5an^ «Unii^blicb beginnt man beute tvieber ums
5ubiegen von 6er Alten ftarren JDognmtiB obtie €eben, Me fi'cb

5U llnred)t, votnn «ucb nicbt obne feine ©d)ulb, an b\t Serfen

ilutbere gebangt })ctt, babitt, wo bie tiefen verborgenen tPaffer

ber fcb6pferifd)en, lebengeb^renben Keligion ftromen, Unb ba&

fmb bie 0.uellen ber «Iten myftiF, bie (Quellen, «us benen «ucb

©ebixftian gran* gefcbipft bat. Wir wiefcn oben barauf bin:

ife ift nicbt 5U »erFennen, bct^ man beute von ber alten ftarren

Uecl)tfertigung6lcbre abbiegt 5U ber Religion bee €ebcn0, bee

jfrlebniiTee, ba^ Ic^tlicb bocb in nicbte anberem beftebt, ale in

ber 2tufnabme gottlidien (Beiftee in unfere <^(V},tn, in unfre

@eelen, in unfer Ceben. „Wo nun ba6 Jdeben Cbrifti nid)t ift,

b(t ift audt weber Cbriftue nocb (Dort" — man bort ec wieber

in unfern lagen, wae ber alte Propbet 6ebaftian grancC im
auegebenben tHittelalter gerufen b^t. Unb böö 5iel, ba& er

aufftellte, ful)t beute wieber Flar unb Icud^tenb »orun0:JDa9
^ineinwacbfen bee nTeTtfcbengefd)led)t0 ine (ßottlidje — bie

PerjjoUFommnung bee tTtenfdjentume bie 5ur X)ergottung —

.

5Die Religion beginnt wieber fd)opferifdj 5U werben, wie einft

in bai lagen ©ebaftian grancFe. JDie UTorgenrote einee neueti

JCagee bridbt an. 5Die Religion fdiafft wieber Hteufdien, VHen?

fd)en, ein neuee Vnenfd)engefd)led)t . , unb ber ^auö:), ber

um bie 6tirn bee alten, einfamen, peffimiftifdjen USmpfcre webte,

mifd)t ftd) mit bem fugenblicben 2(tcm ber neu erxvciö;)mbm

Religion , . . ber Religion berPerroUFommnung ber Seele. . .

.

ttlag baB legte (Bebeimnie ber Keligioji, ba^ ifrgriffenwerben

pom (Reifte ö5ottee, ftete unauefpredjlid) bleiben, fo gibt ee bod)

einen ftriFten unb unwiberleglid)en Beweie für bie erfolgte Cat«

fad)e bee jfrgriffenfeine. ©ae ift bete 5\veite, bae ©ebaftian

SrancC nidjt miibe wirb, 5U betonen: ber »eweie nad) außen,

bas etbifdje Heben im ^tific dbrifti. „tPer nun auf bct& in*

nere tPobl in feinem fersen ad)t bAt, nnb auf bae Hiebt, weis
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Ate iti ilMti rtuffffflrcft iinö rtnf[f,^ön6ct Ift, jiffbff, fecr wlr6 »or

Srciiöc in fchicui ',jcr5fu rtufbi^pfcii, von innen beniuefpringcn

«n^ von b(m Äußerlich ein 5fnfl''iö geben." „Von innen bcr^

nuefpviiiflen" — 6er '2(ue6ru(f ift 0crrti>e$u FlrtfOTd), um 6ic

Smncffdie rigentumlicbc V>erqnicfung von Heligion unb jftbiP

rtUP.vibrud'cn. 3}rtP, wrtP «n (r>oitci? IVrnft in une ift, 6i;rv wM
von ibrif^l hieben in nnfcrc 6celc gc6run0cn \\t, öao mu0 ftd)

nacb rtufjen 6flrrun, fonf^ — ift ee eben grtr nicht in iine. „HTan
giftubt an Feinen ^^eiligen, Peine Uunfl o6er dJIanben, 6er nid)t

.^eidien tut, erwicfen unb geu>i0 ift . . . llWc JDinge wer6cn ge;

lobt von 6er Uraft, 6ie fic ron (i5ott bßben: 6ie Uub t>on ibrer

ITIildi, bM Ko0 von feiner ©t^rFe, 6er Pogel von feinem (Be*

fang, 6ic @onnc von ibrer Urrtft" ufn?., rgl. Pftrrt6orrt249 —
eine Pre6igt, 6ie and) unferer ^tit gilt. JDaber ift öebaftian

Srand'ei eunge unerbittlidie Sor6erung; i11«d>et ernft mit 6em
vtbriftentuml ?Da er in feinem fteben bittere ifiutiüufd)ungen

in 6icfer Besiebung erfabffn b«t, un6 6a er bodf bcn unge«

beurenifrnft 6ee (tbrirtentuniö 6urd) fein gan$e0 5ebenbiti6urd)

mit (id) fd)Ieppt, fo bat er ergreifen6e 2C$ne fftr feine Sot6es

rungen gcfun6en. "Jtus feiner uereinfamten Kefignation beraue,

aue feinem tiefen Peffimienuie bcraue fi'cbt er in 6a0 Zun unb
»treiben 6er tPelt — fiebt, wie fi'e aUc ibr Fin6ifd) un6 beud)«

lerifd)eö Spiel mit 6em Cbnftentume treiben un6 Pann C0 6od)

nid)t lafTen, immer wie6er aufe neue feine Stimme 5u erbeben,

t^om crften fdiriftftcUcrifdien t)erfud): Vom fiaftcr 6er CrunFens

beit, bis 5U 6cm ^ufammenfaffcnöcn 6d)riftd)cn: Wae gcfagt

ift, 6er (Blaub tu aUeö — 6ringt er «uf 6ie große beweifen6c

jfrgi*in5ung 6cr Keligion buvdi 6ie iftbiF. nid)t, als wenn er

6ic ^«»lintfd^sauguftinifd^slutberifd^e ifebre ron 6er (T)na6e

(Pottee, nidit, wie man ee ibm sunt X^orwurf mad)t, in ibrer

CCicfc erfaßt l)ctt — er, 6er in feiner Seele 6a0 neue gottlidie

4eben fpurt, b^t aud} 6afur ergreifen6e 23il6er gefun6en. jfr

weiß gan$ genau, 6aß „einem Täter, 6er »ielc !Rin6er J^at, 6ic

lllt^g6lein foriel wert fin6 ale 6ic Suben, 6ic Kleinen wie 6ic

(Großen, 6ie UranFcn wie 6ic (ßefun6en, 6ie Firmen wie 6ie

Kcicben" ... er ivciß, 6aß „(Bon nid)t auf unfere 2lrbeit un6
auf unferen WerFtag fiebt, fon6em auf unferen Sabbat un6
Seiertag, wie gclafTen wir unter ibm flreben'' — er treiß, 6aß
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uHr ßftT nicbtö felbft tun Finnen ju unfcrcr ifrlifimg, Wie
fann (ßott auf tPcrP un6 Perfou ftlotni „Worauf ficbt er

bcnn^ 5luf fiÄ fclbft Allein, bM ift: auf fein (J5cmüt un6 ßil5

in iine/' jfr fcbeut fid) nicbt »or 6cm 23ilöc: /.IDu mußt bcinen

Willen 6rein ergeben, wie es mit ßr«!luten 5ugebcn muß, wenn
fit befcblafcn, befamet unb fcbtvanger werben follcn." Werte
fcb«ffen uns nicbt bie £rlofung, fie geben mie von einem legt«

Heb uncrPldrlicben jfrwrtö in un6, »on bcm ©cbeimnie ber Heu«
geburt auö, bM uns alle 5U VnyftiPern mad)t — baraus fließen

fie von felbft, ebne unfcr Sutun. Sfugniffe, nicbt Priores,

Prcbusiertee, niAt Probusterenbes. Hun aber, wenn wir bei

bem großen (Bcft^nbnis bc6 nid)twifTens angePommen finb,

wtnn wir in btn ewigen 6abbat eingetreten fi'nb, wenn wir

gelaffen brtS (ßebeimnie ber Ueugcburt empfunben babcn —
bann fegt wieberum S^ancE ein, mit unerbittlicber Sorberung:

Beweife, ba^ bu ein Künftler blft, 5eige, ba^ bu ein Uinb (ßou

tee blft. (natÄrlid) bat er fi'cb bae immer nod) befTte 2(nalogon

ron ber Eunft unb bem Uünftlcr n\d)t entgeben laffen — er

ftreift es 5. S. Porabora 246 u. 6.) Hun gcb bin: „angetan,

Äberfdjattet, befcblafen, befamet ufw. von ber Kraft aus ber

ö^be'' . .

.

Unb bann bebt feine Prebigt vom (tbrif^entum ber Zat ani

„Wann enbUd), fo Plagt er, greifen wir bas (tbrii>entum mit

ber lat an^ Qld), wir legen bie &ad:ic in bm langet! Iruben,

fd)er5en mit (ßottes Wort wie bie Uaße mit ber VTlaus . . /'

jfr brtt genug 5U Plagen: ftnbet er bod) bei feiner großen 2tm
fdjauung »om (tbriftentum, bas fiir ibn ein ewig Wiberfpiel

ber Welt, ein wabrbaft paraboron auf biefer ifröe ift — eine

namenlofe PerPleinerung, 5lbf*wdd)ung, t)erbrcbung ber gros

ßen @i^6e (tbrifti. (5an^c Kapitel biefer 2lrt gelten bis beute.

Wann mad)cn wir ernft:? Wir madjen uns ja alles nad) um
ferem (Befd)macP 5ured)t. Wir laffen uns fagen, was wir gern

boren unb „rid)ten uns einen iWßcrlidien 6d)ein, ein (ßepKkrunb

(ßefpenft eines (ßottcsbienftes, madien uns eine Welt bes SHe«
bens imb einen gn^bigen (Bott^. JDie ganse ungebeure, beum
rubigenbe Ulad)t, bie im (tbriftenrum liegt, bat er empfunben:

„(tbriftus unb fein friebfames Wort nmß eine Urfad)c bes

paffes, Unfriebens unb Tlufrubres fein, wie bas Waffer eine
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Utfadit ^ee^ i^(uer& im UalF, Mc Somic eine Urfrtd)« öee Ttufs

nibrce unter 6cn ITrtcbtcuIen." Wenn man unfere beutige er;

egetifdie Kunfl Pennt, ifl ee nicht, rtle gÄlte ee für beute, wenn
er frtgt: „liHo rtucb in geiftlicben JDingen, 6le einfältige, unge^

(haltete IVal^rl^eit nmg 6ie U^clt nid)t, biflicb aufgeiAumte üd-

gen wollen ft'e bk»ben^" IVenn er auf 6ie nad)folge 5U fpred)cn

Pommt, re6et er mit einem erfd)üttern6en ifmf^. „XVtr nun fid)

mtfd)ulbigen wia — 6er Ponnte (tbrij^c nid>t n«d)foIgen unb
nldjt ein ibrifl fein vor feinem Weibe ufw. . . . "Cladt öiefem

Urteil wirö bk ganje IVelt vom Keid)e (Lbrifli auegenü^et."

Unb ee Ol, ale bire man Colftoj, votnn man bk Uapiiel lieft,

6ic etwa fiberfd)rleben ftnö: ?(Ue Dinge »erPaufen ifl ein gemein

(ßebot unb nidjt ein blo0er Xat. Unb bie gonsen langatmigen,

weitfd)wciflgen ifrPl«Srungen fold)er Worte, bie bie in unfere

läge bineinrcid)en (man rgl. bae ödjriftlein »on XV, ^errmann,
jDie ft'ttlidjen Wcifuttgcn 3ff"0' ^^f ^^ »orauegeabnt. ifin

iTli^ntcldjen wirb berumgeb^ngt um blc gro0e nacfte, fo erfdjüts

ternb einfadje Wabrbeit. Wlan lefe Mc Parabor« 187—189.

0ber man nebmc bae fo$iaIe (Bebtet, wie er bae ifigentum

beP^mpft (Parabora 153), wie er btn 6aö »erteibigt; ba^ je«

ber Überfluß ein unredit (But ifV — weldicr (tbrift Pann btn

beunrubigcnbcn @aö wiberlcgen^ „t)on feinem Polfter weidjen

unb einen anbercn barauf fi^cn laffcn — wer madft Wabrbeit
bamit^ 2tUee jfigcntum, ifigenc, ifigennuß b«t nod) beute

einen bofen Ulang" — man lefe weiter iiber (Bemein, JDein unb
tUein, parabova 153.

Wabrbaftig, ee mag une geben, wie er »orauefagt: «.Wir

werben immersu nad) (ßeredjtigPeit begebren, bie wir einmal
wegen unfcrer (J5ered)tigPeit bie -^^nbt überm Uopfc 5ufammens
fdjlagen!''

jDie Welt unb bae (tbriftentum ein ewigce Paraboron. Sc«
baftian grancP b^t ee perftanben. Unb tief refigniert bat er

fi'dj von ber Welt 5urütfge5ogen. ife gibt im (Brunbc Peineii

(Blauben mebr. (Paraboron 18.) ifr bat 300 3abre »or
iO, Sr. 6trauß erfaßt, ba$ wir Peine (tbrif^cn mebr finb. ,Unb
er bat feine 6d)lüfTe baraue ge$ogen. ifr ift 5U ber Übers
$eugung gePommen, ba^ ee ein tlTaffend)ri)^entum nid)t gibt,

iild)t geben Pamu ife wirb ftete einselne religiofe 3nbit>ibuen

III Seb. 5canÄ, paroöoja XXXIII



geben, niemale ein (Lbriftcntum btt Wtenge, @o l)at ffd) SrancP,

vom BanFerott btr Prcbigt über5cugt, ans 6er ,,d)riftUd)en

Uirdje'' 5urütf0C5ogen unb fud)t ficb feine Uird)c unter Olien

unb JDomeit ber »ergangenen unb suPünftigen 2<il)rl)unbtrtt,

JDumpf in ber Ciefe fd)lummert bie KefiguÄtton wie leöUcb in

jeber Religion, jDae TXtid) (ßottee «uf ifrben — ber Iraum
ift nid)t re<»Iifterbrtr. ifr fcbeitert an ber tHenfcbl^ein JDarum,

weil niemale tnaffen religioe fein Fonnen. Keligioe ftnb immer
nur ein5elne — eine gar nid)t boA genug cinsufcb^genbc jfr?

Fenntnie 6eba(lian Sr«"*«. JDaber mu0 man bm (Beift weit

fpanncn— bae Ueicb (ßottee ift bie 'Zluemufterung ber gatt5en

tlTenfd)l?eit, eine JDurd)ftcbung bee WertvcUcn. 5Diefe ifrFennts

nie, bie ibm feine bittere ilebeneerfabrung »erfdiafft b^t, legt

ibm bie wunbervoUen Worte in btn UXunb, bie feine gan5e

troö aUee Peffimiemue tiefgUubigc unb 5UDcrficbtlid)c Welt?

anfd)auung 5ufammcnfaffen unb bie er in ber t)orrebe 5U feinem

reifften U?erF, bm X>iircibova, auegefprodjen b^t: „JDie Kirdie

i)^ ja nid)t etwa ain fonberer b^uff unb ftngersaige @eFt, an
iflement, 5cit, perfcn unb ftatt gebunben, fonber ain gaifllicber

onffdjtbarer leib aller gliebcr (Lbrifli, au6 gott geborn, unb in

ainem ftnn, galft unb glauben, aber nit in einer flatt ober etwa

an ainem ort eußerlid) rerfamlet, bM man fie feben unb mit

fingern möge saigen, fonber bie wir glauben unb nit feben bann
mit gleid) gaiftlicbeti äugen bee gemüte unb innern mcnfcbens:

ndmlid? bie »erfamlung unb gemain aller red)t gotefrummen
unb gutber^igen neuer menfcben in aller Welt burcb btn ^aili«

gen gaifl in btm frieb (Bottee mit btm banb ber lieb 5ufammens
gürt, außer beren Fain bAtl, (tbriftue, (ßott, »erftanbt ber 6d)rlft,

äniliger (Baift nocb ifvangelium ift. 3n unb bei bifer bin idj,

5u ber fene icb mid) in meinem gaift, wo fi'e 5urfb:eiet unter btn

öaiben unb unFraut umbfdret unb glauben bife gemainfdjaft

ber galligen.''

jfe braud)t Faum gefagt 5U werben, ba^ ^thaftian Sr^ncC,

ber fid) feinee inbimbuellen (tbriftentume roll bewußt ift, ber

au9 btn frommen i^eiben (tdj feine @eelenlnb«lte bolt, ber fein

^er5 weitet 5U bem fd)6nen Wort: „Wer weiß, wae (Bott 5U

allen Otiten einem jeben ine 0br gefügt b^f ^), ber eine Vor^

1) Bef*luß aum „TDcrbÄtfd^ierten »u^", CCCCXXVIIIa.
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Hebe fflr rtllc „Uft^cr" \mb btr ifinfrtmf, für b\e ifinfamcn brtt,

ron einer mllöen, U">eltber5iflcn Iolcrrtn5 gegen alle 2(n5ere*

gli^ubigen befeelt ifl. ^,3* t>»»» "nd) (Rottee (Rnabtn nicht fo

|?arteiifd) xmb fePtlererlfd), 6a0 id) nid)t einen jeben meiner

JJrüöer rtl6 Slfifd) wnb ^lut <tnfebc, 6er mid) öarfür öd)t un6
iidt nidit von mir trennt", ifr I>rt0t jeöen t6rid)ten ififcr, 6er

neue Uird)en un6 neue (I5otte6D6lPer «ufrtditen will unb je6en

6a5u 5Wlngen will, jfr wartet, weife unö vuhxQ, bae Keif*

werben ab unb barrt 6er ifrntc5eit. ife m6gen bier einige ©(i^c

Aue 6em f*6nen ^J3efd)lu0 6e0 >^ud)e6 Öebaftiani Sf«"*/ «Ufr

feiner vorigen }5iid)er glcidifatn 'Zlpologia" (i?gl. 0. X) pio^
fin6en, 6ie ron feiner tVeitbersigFeit sengen, ifö beißt 6a 5. Ä.:

,,U?o aber jeman6 nid)t alfo glaubt, 6er la0 mid) alfo glauben
un6 gegen (Pott »erantworten, glaube er, wae un6 wit er will,

er foU mir nid)t 6cfto unlieber fein. tTeil Paulus einen gltW«

bigen llTann nidtt von einem uitgUUibigen tDcib un6 Settge;

noffcn geben beißt, fo ftc ftd)'0 Idßt gefallen, bei ibm 5u wobnen
— warum foUte 6enn id) mid) »on einem |e6en, 6er nid)t 6urd)s

au9 geftnnt wArt wie id), glrid) trennend . . . 3* «*t^ «t>fr,

6a0 iid) 6er freie beilige (ßeift (6er S«ibeit mit fid) bringt un6
gebiert, wo er ift) nid)t alfo in ein :?3od?6born swingen un6
an geiriffe Kegeln menfd)lid)er (l>r6nung un6 (BloiTcn bin6cn

laffen wer6e, 6a0 eö alfo un6 alfo mu0 lauten, tvic ein je6er

vorbat". . . „^Ifo gebt ee mir aud) mit etlid)en: ^orum, weil

id) 6ie 6d)rift nid>t allewege ctn allen (Drten, tvie fit ee vcr;

flebcn, fon6ern al0 meine (i5abe, 6cr (I3emein6e (ßottes 5ugut,

nidjt al0 ^(rtiPel 6e0 (ßlaubtne, fon6ern 5ur Prüfung un6 ^es
urteilung . . . vorbrocfe un6 unparteiifd), nid)t bifftg 6artue —
fo vernift mid) 6er für einen 6on6erling, 6er für einen ^eö=
Fopf, 6er für einen ÖcFtierer o6cr tl?ie6ert<!lufer, 6iefer nod)

Arger. 'n?t^bren6 6od) meinem (Beifte nid)t0 fo gar 5uwi6er ift,

id) mid) audi bisbcr mit (I5otte0 (Bnabe fo unparteiifd) gegen
je6ermann verbalten babe, ja ein foldiee Mißfallen an allen

6cPten un6 '2(bfon6erungen b<tbe, 6a0 id) aud) nod) unter 6em
Papfttum, 6en OrFcn, allen 6eFten, T)6lFem im6 Uationett
meine 23rü6er un6 (Blic6cr 6c0 Ceibe© Cbrifti 5U fin6en erad)te."

?(n6rcrfcit0: „IDermuß freilid) aud) ein 5Lor fein, 6er mid) armen
Slcifd)ba6cn jum (Bb^en b^ben un6 mir etwa0 5U (Befallen,
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ol^nc 5^M0ttt6 feines oersene, glauben obtr annti^mtn wollte » .

.

2llfo, I?offc id), begehrt aucb Feiner, 6a0 icb nad) ibm papiflifcb/

lutberifcb, swingliifdb ober t^uferifd) genannt werbe'' 4 « « ,^5Der

t^ricbte jfifer »erlert je^t iebertnann, ba^ wir parteiifd) glauben

wie bie '^uben^ (0ott fei allein unfer, fonft fei fein ^immel,
(Blaube, (Seift, dbriftue als in unfrer ÖePte, jcbe 6ePte will

eifrig (Bott niemanbem laiTen, fo bod) ein gemeiner ^eilanb ber

gonsen Welt ift unb feine Uird)e nid)t etwa eine 6efte if^, bic

man mit Singern seigen fann, fonbem allein im (ßtxft vmb
(Blauben »erfammelt, nad) bem dußeren tHenfdien mitten unter

bm i^ciben 5erftreut wie ein 5erftreuter Pferd) ober eine ^erbc

6d)afe unter bm tPolfcn. VTlir ift ein Papifl, Hutljeraner,

^winglianer, I^ufer, ja ein CürFe ein guter trüber, ber mid)

5u gut l^at unb neben ftd) leiben Fann, ob wir gleid) nid)t einer?

lel geftnnt finb, bie uns (Bott einmal in feiner @d)ule sufams
menbilfi unb eines 6inne8 madit" « , „iDk @d)weiger feben

Mxdf etwae unb ee finb nid)t alleseit bie Sreubigften, bie auf
ber Balrn bfnimreiten imb fefte fd}rcicn« jf0 fiebt oft einer

btm Zctn^t 5U, ber ee bem Kcigenfübrer 5U raten gibt" .

.

„(Ban5 unb gar will id) einen freien Hefer unb Beurteiler unb
will niemanb an meinen Vevftanb gebunben baben (wie mir
anbere 5U tun begebren)" . , . ^^^(llein audj mir laffc man Svtu
beit unb Urteil, bete an niemanbes befonberen Vtrftanb, 5U
glauben, wae id) nid)t glauben Fann, gebunben werbe. jDiefe

alle will id) für meine Brüber balten, fic lieben unb tragen, ob

fie gleid) in vielen Ötücten nid)t wie id) gefinnt finb. (t) wies

»iel liebe 23röber b«b' id) auf ifrbcn, beren 6inne idj nid)t er*

werben Fann unb bie aud) mid) t>ielleid)t nidjt »erftebem^ .

.

„tHein öer5 ift von niemanb gefonbert. 3* bin gewiß, ba$
id) meine Brüber nod) unter ben CürFen, pdpftlid)en, 3uben unb
allen öeFten unb t)6lFem babe, 6ie finb aber nid)t CürFen,

2ubm, P5pftlid)e, Kottenangeb^rige ufw» ober werben te ja

nid)t bi0 jum ifnbe bleiben, fonbem bod) 5ur X)efper5eit in bm
TPeinberg berufen, gleidjen Jiobn mit une empfangen, ja »iele

ber fteftten bie i^rften werben unb »on (DPsibent unb (Prient

bic Uird)e 2Cbrabam0, aue Steinen gebauen, Fommen . . JDa«

rum ift Peine Urfadjc, jemanb auf irgenbeiner 6eite 5U ver«

ad)ten, unb jeber b<ilt ftd) billig unparteiifd) gegen jebermann,
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ifin (£brif^ teilt, foriel an ihm i\t, JUicbe unb Sritbe mit Aller

IPelt, von niemAiib fletrennt o6er ßefonbcrt in feinem ?Ser5en . .

.

2(lfo \}<ibt id) mid) bieber fo unparteüfd) gegen je6ernirtnn ge*

brtlten, ^rt0 id) mid) nie in eine befonöerc ÖePte eingeladen

babe . . , bin rtud) wieberum i>on Peiner getrennt imb gefÄieben,

wobl wiffenö, fertß 6ie (i5emein5e (Bottee nid)t mit gingem ge»

5eigt tverben Prtnn, 6a0 m«n P6nnte fagen: Die 6ePte ift te,

hier oöer ^a, fon^en1 . . . liebe unb halte für meine Ärüber,

ndd)f>cn, gleifd) un6 Blnr alle tnenfd)en, uornebmlid) 6ie Cbris

ftum angeboren, nntcr «Ucn öePten, (Blauben iinö X)6lPern, wie
5enn (Bott fein serftrcutee 30f»>cl unter allen Reiben b<tt, allein

in ibm gefammelt unb in Srieben.*" „UTan fpannt bae T^tidt

vCbrifli, meinee ÄebünPene, 5U unfern ^tittn »iel 5U eng'' —
bae alles fagt ein Vllann bce 16. 3«brb»ubcrt8, ber bamit bic

ftrengften Sorberungen d)rirrlid)er iftbiP »erbinbct, Unb „5U
unfern SHien":? Wir muffen fagen, aud) mit ber gorberung
ber toleran5 b^t öebaftian grantf feinerscit weit xjorauegc?

griffen unb wir biirfen fagen, ba^ feine gorberung eines „freien,

ungeregelten (tbriftentume" audb nod) ba6 3beal unfrer tage ift.

2(Ue0 in allem mu0 5ugegebcn werben, ba^ ©ebaftian grandJ

einen genialen Blid? gebabt hat für bie X)erg<!lnglid)Peit unb
Unt>ergdnglid)Peit ber Dinge. llUee, was er als »ergdnglid) bcs

Pdmpft, ift »ergangen ober wirb vergeben — unb bas, worauf
er btn ginger ernft unb nad)brücClid) legt, tn^gt btn ifwigPrite?

wert in fidi: ein ticfinnerlid)er gottlidier Bcfi'ö/ bc^tn (Des

f^altung fo taufenbfad) t)erfd)ieben ift, wie bie^ifremplarc ber

Ulcnfd)engattung, unb ber, lo6gel5ft von allem äußeren, einsig

unb allein auf ein etbifdjee Sieben bringt.

6eine inbivibuelle Religion wirb fiegen über jebe (Bemeinbe*

unb nTaffciireligion, fein rein geiftiges innerlid)ee (Cbriftcntum

wirb fiegen über alle du$eren gormen, fein innerer (Bottees

beft'ö unb bti^tn jfrl6fung wirb fiegen iiber eine fd)ematifdje

Ued)tfertigung8lebre, feine weife <Colcran5 wirb ftegen über jebe

Pleinltd)e UnbulbfamPeit, fein internationaler griebc über jebe

nationale Begrenstbcit, feine ftrenge iftbiP tvirb fiegen über allee

lorc unb erbeudjelte (tbriftentum, fein unficbtbaree ewigee
(Botteereid) wirb fiegen über jebe ficbtbare Uirdje unb empirifd)c

Ponfcffionelle (Bemeinfd)aft!
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00Mt öebaftian Sr^ncE, btr einfrtntc IPeltwcifc un6 fromtne

^efcbicbtefdjreiber, auf einer cinfamen (Beifteeb^be feer begin;

ncttbcn Vleu5eit und grüßt une in fectt Uicberungen bcr 5ctt

tPanbelnbc unb bilft une bie tt?egc auf bie erfel;nten ^6l?cn ber

Religion ftnben.

£v geb<5rt $u benjcnigen, bcren Religion — troft all ibrer ins

bivibueUen t>erfd)iebenbeit — wie bie Religion eines y^Milue,

2Cuguflin, tHeifter ifcfebart, dutber, 6cbleiermacber, lolftoj —
ba0 ifinsigsifwige in ftd) tragen, wclcbce bct& 0d)6pferifd)e ift.
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;rtra6orcn, licbr Sffwn^f u"^ briiöcr, bcifu ein

?(u6fvrud), ^cr flcnnO imt> wrtbr ift, 6ni rtbcr 6if

flrtii^c tVclf un6 wae und) Ulnifcbcnu^ciff Icbr,

md)te> uTiiiflcr rtl(> für irabr bAlt, > ^^•' ^^^

allein 6ic XPcifcii imö ,Src«nimni rcicb fmö, o5fr

6a0 dn ibrift nicbt fünöi^en o^cr üfrbcn Fann;

cbciifo: 6^0 (T^otiee (Pcbotc Icicbt un6 ju brtltni

nicbt fcbtrcr nn6; 6a0 "Rreuj ü^liicf ift un6 bcr

vlot» ^cr IPc^i un6 ifinj^rtniit jum llfbcn, ja ^ic rccbtc 2lr.^cnci

un^^r ^cn Io^; ^a)3 man iidi in llci^ un6 (Lrübfal bte> (ßlurf?

rübmcn foll, ^aJlcgfn 6ic cf^lucfprcifung ^cr VHcnfcben für uns

fflig baltcn mit ftd) öcrfelbcn fd)i^incn ufu\
Uun babr id^ ^icfc meine Pbilofopbie „Para6ora" betitelt

nn^ Para^oJro^ al? eine „ Vfnnöerreöe " cbn ein „Wunber;
wcvt" rerbentfdn, u^eil bie JLbcologie, b, b. ber rcd)tc Öinn
ber ödirift (bie allein (ßottee Wovt ift), uidfte ift ale ein

ewigeci Parabovon, gcxvi^ inib inabr wiber allen tPabn,
odiein, (Plauben imb 'JCd)tnng ber ganzen IPelt,

JDetni ce> fcU niemanb benFcn, biX^ ba& ifüangelium Welt
fei, ober ba^ bietDelt ee glaube, alfo balte ober leiben

möge, ife b^ben alle Boten biefer t6rid)ten, unerborten tTun;
bcrrebc als Uct^ev unb Buben bariiber 5ugrunbe geben miiffeti.

Unb bae- b<*ben allerwegen bie tPcifcften unb Srommften ber

ITclt getan unb fi'di einen guten, gui^bigen, flfird)lidien (Dotr

auegebadit, ber nid)t fo uikrifd), aud) ibnen nid)t fo feinbUd)

gefinnt fei, ba^ er berixrtigee begcbre, ee follc jemanb fid) felbft

bcfeinben unb abtoten, ife muffe ber «Teufel fein, ber bcn

Heuten alfo i^beltvoUc unb fte alfo $um Harren bi^lt unb nidn
cf>ott. '^eraue mit biefem feinbfcligen (J5ott, ber ben ITienfdjen

(c übel UMll imb ibrem Slcifdi unb Blut, Heib unb (leben fc

feinbUd) ift, b<t$ er baefelbc b^lTcn unb iid) fein eigenes IDefen
einem 3^^^^^ 5U rcrseiben bcftebltl ife mu0 gen>i0 ber teufel

fein. JDae aber fei ber allmdd)tige, gütige, gn(!lbige (ßott: ein

Sreunb unb fi^iebbaber ber lUetifdien, ber uns i^on allem Kreu^
abbilft unb es uns nid)t auflegt, ber uns (Blüd? unb ycil, (Belb,

ifbre, (i5ut, langes Heben, fd)6nes Weib unb "Rinb ufw. fdjafft.

JDas ift nun im Ueuen ^Ceftameiu ber Jteufel, barum b^lt ibn
bie ganse tPelt für ibren ö5ott unb Surften, wie ihn ja bie

I Seb. 5rand, paraöo^a «



6d)rift btn Surften unb (Öott 6cr XVtlt nennt, 6en fte Hebt,

lobt unb anbetet in ibrem '^tr^tn Qol)* 12, 37—50; 14, 30b;

16, 2. 3; 2. Kor. 4, 4). hingegen voas> btv lebenöigc (ßott ift,

n^mlicb ein (Beift unb bcöb^Ib feiner 3Crt nacb iviber bM SWfdb,
brtron fpricbt bie tPclt, es fei ber Ceufel, n?ie ee an (tbriftu^

(<LuP. II, 14—28; tnattl?. 12, 22—37; 3c»b. 8, 51) wobi Har

ift. 5Darum fagt bie gan5e Welt in ibrem ^^1^5^"' wie JDaüib

im 14. Pfalnt berichtet (nid)t mit betn tUunbe, mit bcm fie riel

»on (ßott fagt nacb bem tDabne unb ber ifrbidjtung ibree

^erscns): ee fei Bein (Bott. jDarum ift ibr (i5ott ein Itbgott,

ber Ceufel, unb eine ifrbid)tung ibrce '^tv^ene.

2. jDaber fommt ee, ba^ aucb (ßottee tDort Feinen jfrfolg bei

ibr bat. ifbenfo, baß ftc bie 6d)rift (beren rechter @inn eitel

TX>unberreben ftnb) nidjt uerftebt: btnn bie tPeltPinbcr laffen

ba& nicht in ficb einbringen unb finb gan5 anbere Qefinnt, ja ge=

rabewegs ber (Begenfaß ba-^u. 5Darum bleibt ibnen biefee Buch
i?crfd)lofTen ntit fieben Siegeln, Sd^loffem unb ^inbernifTen,

bie juvor weggeräumt werben imb aufgeben rnüi^tn. Wae bie

ftcben 6iegel ftnb, 5U fagen, ift jeßt nicht an ber Stelle. JDae

aber wiffe gewiß, ba^ (i5ott abfid)tlicb mit feineti Kinbern eine

befonbere öprad)c unb in (Bleid)niffen mit btn Seinen rebet,

bamit bie (Bottlofen, weld^e brausen finb, nicht rerfteben, ivas

er mit feinen llinbern rebet ober will. Sagt ee bod) (tbriftu6

beutlid), ba^ er barum rerbecEt in (Bleidjniffen, burch eine

allegorifch »erwenbete Spradje (wie Pytbagoras mit feinen

3üngem) mit ibnen rebe, bamit fein (Bebeimnie unter bcm Um=
bang bes Buchftabene »erbedt innerhalb ber Schule bleibe,

r>or bcn (Bottlofen »erbecCt unb ee allein feine Uinber »er;

ntl)mtn (VHattb. 12, 34—37; 3o^« 12, 20—37). "Clidjt ba^

ihnen (Bott entgegen ift, fonbern barum, weil er weiß, ba^
fie ber tPahrbeit nicht fdbig unb wÄrbig finb, ja bafi

fie S^ue unb i^unbc finb, bie nur mit SÄßen barauf
treten. JDeebalb hebt er eö Dor ihnen auf unb »erbirgt ben

(Seift, ba6 (Bemüt (Lhrifti, ben Verftanb ber Schrift (ber allein

(Bottee tDort ift) unter einem allegorifd) »erwenbeten Buch*

ftaben, ben niemanb »erftehen imb wiffen foU, außer benen,

welchen er biefen l&ud}ftaben auelegt unb in ber Sd)ule (Lhrifti

lehrt. JDanmi bleibt bie Sdjrift eine ewige ItUegorie, tX^unber*



rcöc, HArfcl, dn rcrfcblonVufe yiiid), ein t5tcn6fr öucbjubc uwC^

ein iiiiücr|'ii\nMicl)C0 HotwAlfd) für alle cf^ottlofcti, aber eine be-

fotibcrc Sprache t>cv Uiiiöcr (Rottce. C'rtrum ift 6cr Äucbf^abr

obtif ^»aP bliebt 6cc* bciliflcn (fSciftce» eine ftnf^crc C^atcrnc, btn

Prtulue ^c!1 Hob unb einen ftnfteren Vorbrtttg nennt (2. Uor. 3,

6. 13 tf.)« Jfr bi^^frte 6ie Pb^^rifAer, VTTofee unter 6ie "Mugen 5U

feben, wirb rtbcr binive^gejogen, wenn roir une 5um '.^efni be-

Febrcn. JDenn warn wir feinen lX>iUen tun wollen, un6 e£* une
jfruft 6amtt i|>, io legt er une öenfelben aixe (3ob. 7, 14 ff.;.

3. öo i)1 nun un6 bleibt Ört8 ^llte (Lcftament, (J5efeö.

•Schrift un6 öucbftrtben (wM bic öcbrift TOed)feln^ eine für

bixe> mibere fe^t) ebne ba& Hiebt, 6ae Heben, 6cn Qinn
unb bit '2lu0legung 6e6 bciligen (ßeiftee nicbte als ein

t^tcnöcrBucbf^abe un

6

nicbte weniger alecBcttcetPorr
(wie Mee in einem bcfonöercn öücblein, wclcbce 5U jfnöc an bte>

'fraemue „Hob 6cr Harrbeit" gebangt ifl, erwicfen ift). @on;
öern «Hein 6er Perftanb 6er @d)rift nad)*6cm öinn
Cbrifti (bcn allein 6ic (Bottfeligen, »on (Bott gelcbrt un6 5em
bclligm (Beift auegelcgt, wiffen) ift bae wefentUcbe tPort
(i5ottc6. JDariun ift bit öcbrift ebcnfo wenig nadj 6em tX>cfen

6c6 )5ud)ftubcn6 5U vcrftcbcn ale nad) öen ungereimten 1(llc=

goricn bce> cDrigcnee unb "Mnöercr. Sic b^t gleidjwobl einen

aUegorifd)en 6iim, btn aber allein 6er ntu aue (ßott geborene

tUeiifd), ein Kino (i3ottee, rerftcbt (Tp(. 25); 6ie t>on 6er IHild)

entw6bnt un6 von btn 23röften abgefegt ftn6 (3efma0 28, 8),

bic Don (Bottee XX?ort 5erfd)lagenen (Beiftee (inb (3ef. 66, 2),

furd)tf«m un6 gelaffen 511 6c8 ^trrn Su0en fißen un6 boren,

wae er in ibncn rebet, wie er 6eii »eröcrften toten öudjftabcn
auelegt (nDeut. 33; HuPae 10, 38—42). Unb (Bott b«t ahüdfU
lid) btn 23ud)ftaben 6cr Ödjrift alfo mi^toncnb geftaltct, in 6ie

Scber angegeben unb biFtiert unb feinm 6inn mir bem Budjs
traben sugebecCt, bamit wir nid)t, baran vergnügt, einen %hi
gott baraue madjten, btn wiv in allen (Blaubcnefragen um Kat
frügcn, fonbcm ba^ wir ibn ((Bott) banim gruben unb gelaffcn

btn Vttftixnb fud)en, bamit wir feiner immersu bebürfen unb er

bcts> Ö6wert in ber *^ctnb bebalte unb allein IHeifter unb Hebrer
bleibe unb burd) Peine Kreatur uns- lebre, feiig madje, erleud^te

ober in unfcr ^ers fteige.



4. VOae macbt «llc Uegcrci in ^cr 6d)rift, ale 6rt0 einer 6en

ungercintteii I5ud)rtabcn öcr 6d)rift 6ä anfticln, 6er rtnöerc öort

für ftd) nimmt wn6 niemand auf 6ie cinbeUige 'KueU^utiQ xinb

tm t»erftan6 bce fricöfamcn (ßeiftee <td)tet, fonöern jeöermann

(Bon und (ßottee XDort für feinen "Mpollo adjtet, wdl?ren6 ee

i>od) nur eine Krippe dbrifti, öer Zob, 6ie Sinfternie, ntonftrans,

Ur&ic, @d)eiöe, ß^aternc, das Scugnie, 6d:)Io0, ein DerfAIoffcnce

Iduct) ufw. ift, (Botteö Wort aber 6er beilige (E»eift, öas €icbt,

6d)Iü|Tcl, 6d)wert, €.eben, Heiligtum, Brot unb Cl^riftue ifti

3ene6 ift ja laixm 6cr X)orbof in ba& Heiligtum. SDeebalb ift

nid)t0 mebr wieöer 6en 6inn 6er 0d)rift un6 nicbte weniger

(Bottee tDort, ale eben 6ie Schrift, wenn man fi'c ttacb 6em
toten Bucbftaben t?erftebt. 6ic ift eine ewige 'KUegorie. ife ift

nid)t 5U fagen, ivelcbe Cur man aller l\eöcrei auftut un6 t^gs

lidj neuen ©ePten, wie ee ftcb erweift; ebenfo wieviel Ungereims

tee un6 Unaefügee 6arau6 folgt, wenn man 6ic 6d)rift nach

6em toten Sudjftaben »erftcbt. jfe modjte einer (Dvibe 23ud):

Über 6ie "Brunft 5U lieben gan5 ebenfo leicbt »ertei6igcn, ale

wenn man 6er @d)rift allentbalben nad^ 6cm Budiftaben folgen

wollte. 5Die f^^ribt abbauen, 6ie llugen aueftccbcn, Cbrifti

Slei fd) effen un6 fein Blut trinFen, wie6crgeboren i\'cr6en, 6cn

lempel serbrecben un6 in 6reien lagen ibn wie6er erricbten ufw.
Tu es Petrus etc. Qui credit, non moritur etc. ^), (Bewalt an

yidf felbft legen, 6en Ko(f für ein Bd^wert Eingeben, 6rein;

fd)lagen wie 6er Propb^t 3ci^f^i<^« t)ermale6cit, 6er feine

^dn6e üom Blut entbalt. ifbenfo: Feinen ^d)u{) tragen, nies

man6 grüben un6 5ufpred)en auf 6em tVege, Fein Solb un6
Silber b^ben, alle ©inge i?erlaffen, werFaufen, feine Seele un6
fein ßeben baffen, 5U XTarren im6 *Rin6ern wer6en, fo müßten
wir nad?en6 un6 fAamloe in 6er Sta6t umberlaufen, auf 6ie

Cifd)e boftcren, nid)t red)t re6en. XXidjt arbeiten wie 6ie Pogel

un6 Blumen auf 6em Sel6, 6a0 t)oglein laffen forgen, 6a6 (Beben

bun6ertfdltig wie6crnebmen ufw.
ifbenfo müßte man au& (Bott einen beweglidjen wan6eU

baren tHenfdjen mad^tn, Uursum, mit 6em Idud^ftabtn baben

6ie Pbarifder (6ie voll bat>on ftetften) (tbriftum 5U Co6e gc=

fd)lagen, weil er wi6er 6en Bud)ftaben (aber nidit wi6cr 6en

') ?Eu bift pctrue ufw. — Wer glaubt, t^er ftirbt nid^t ufw.



<3inn) 6fr öd)rift lcl;rtc xmb lebte, wxbtr btn Ifutpcl, bM (Th-

fct^, 6ic V»cfcbnri6imp| rc6cte iinb IjitnbtUc, bM (I^efc^ bracb,

bi\(S Urcii5 uii6 6cn Io6 fiticn öfn<^"' wifberum ba<s (T5Iöcf Uti-

glikf bfi^f u>i6cr ötc öArift (3. lllof. 26. 5. ITlof. 28;, roiöcr

6rtt\ ifiTinpcl Hote un6 Hbrrtbaine. ^ummA: Hbrifti ^an^te

£v(iu^c\h\m, fein Uauf un6 Jlcitament ift ein l^iidiftaben iriber

bM '2llte CCeftamenr, j« ee ift bxc ?lufbebung 6c8fclbe»i, alfo

Öa0 fie ihn mit beu\ bud)ftabcn ber ödirift gctitet b^bcn, wie
6iec^ tiodi beute flefrf^ifbt. U.\ ^tbrifti ifranflelium b^t einen

i}nui, an6ern 'rerftrtn6 un6 eine geiftlidie öerecbnung, öie aUrin

ivn 6en Uin6ern iJ^ottee imb bcn redn (J5cirtlid)gerinnten er;

Frtnnt ivir6. IDen an6eren foU eö wohl ewig ueröecft, ein

(ßleidmit^, U^uni)erre6e, Kdtfel unö rin »erfdblofTenes öud)
bleiben.

5. Wir febcn, ivie Me Pbarifder mit 6cm "öudiftaben ftd)

verfabren baben. Un6 6ocb woKen wir Mie> 6cm 6d)rt6en an;

6erer Heute nidjt Flug tver6cn, nod) »erfteben, wM Paulue fo

6iirr bcrauefagt: Der Budjftabe t6tet (2. Uor. 3, 6). Hun
ift *Sd)rift, öudiftabc, (ßcfeö un6 Itites leftament eine. JDa;

rum ift 6amit cbenfox?iel gefagt wie: JDic öArift toter. Un6
6ie nadi 6em 6inn un6 tiefen 6c8 Budiftabene prc6igcn, fin6

nid)t6 ale> bte> lllcfes un6 6e0 'öudiftabetiö JDicner, weldie 6en

Zob pre6igeiu JDer (ßeift aber macbt lcben6ig(2. Uor.3,6).
JDae rerftebcn alle Ddter als 6en geiftUAen r>errtan6 6. b. "icbi

al6 6e6 cDrigcnee "Huelcgung o6cr 6ic 2(uguftin6, fon6ern ale

öen 6inn (tbrifti un6 6en X'^erftan6 6e9 ^eiftees, 6cr ein an-

6ereö im iUi$eren 'Itnfebcn un6 in 6cr »^iiUc brtt, un6, ange=

weii6et, ein an6eree im (ßeift rerftebt. 2Den Bud)ftabcn bie^ett

fic 6cn grammatifd)en 6itm un6 ebcnfo allee, was obnc 6cn
ci3rift un6 6ie (3nabc vom Sletfd) un6 »lut, von 6en tt>elt=

weifen ufw. »crftanöen tt>ir6, gere6et 06er gefagt tver6cn mag.
jDie ödjrift tötet, 6enn fi'e wir6 obne 6cn (Beift niemale rid)tig

uerftan6en. Der (Brift madit ee (6a6 in ibr (Bcfd)riebene) lebcn=

6ig un6 legt ce in 6em Sinne aue^- ^cr 6inn (tbrifti un6
6e6 (Eiciftcö, 6er, 6er aUrin ift (ßottce ITort un6 mad)t lcben6ig,

^) Sielte Jlu^uftiiid Bu* wiber ^ie Vcla^iöticr. Cbenfo über Pfalm 7 {pe-

\9nbtr& id)in) iinö öurc^aue fd?5n b\e Sdjrift „über ben (geifl iwb ben
JSiidjflrtbeii."



wenn er 6en Bud)ftaben in unfern x)^v^^n lebendig meidet,

auelegt unb anwendet. 6onft ift er an f!d) felbft un6 mit ficb

felbft nid)t allein trifecrfprud)8»C'U unb uneine, fonöent obnc

biefen @d)ulmeifter, Sübrcr, ilebrer, @d)lii(Tel, 'Jlueleger unb
öiefen Cbcfcifd^en S«i>fn ift er 6cr bittere Ic6, ein rcrfcbloffence

Bud) unb ein uerwirrtee ftabyrintb. tHit btm 23ud)ftaben baben
von Einfang nn bieber 6ie Pbarif«ücr unb 6d)riftgelebrten bie

Prcpbeten, (Lbriftue, 6ie ^Ipoftel un6 alle (Blicbtr Cbrifti ftügen

geftraft unb totgefd)lagen. JDarum ift unb bleibt bcr Bud)ftabc

bae> 6d)ivert bee ^(ntidjriftö unb ber ©iß, barauf er fißt unb
bamit er wiber bie ^eiligen fiegt unb iie totfcbUgt, JDenn l)at

er btn Idudiftabtn, fo Ixtt <Ll}r\ftu& unb ee baben bie 6eincn
btn 6inn ber ©cbrift unb bie recbte "Muelegung berfelben

für ft'd), 5Da0 wollen jene bann nidjt boren, fonbern 5crrei$en

bie Uleiber unb fcbreien: „^ier, bier ftebet (ßottee tPort lauter

unb Flar: „'„ber Cempel bleibt ewig'"'. JDa ift bie Öcbrift

(ßotte0 tPort ufw. ilDer PerPebrer unb Ueßer will aus feinem

ifigentum 5um Cotlacben eine (Bloffe barüber madjen unb mit

einer fremben 'Zluelegung uns ine ^aucblcd) weifen auf (Brunb

feiner Q^r^ume unb feinee (Bciftee. ^ier ift bie ©cbrift burr

auegebrütft von einent ewigen Bunbe, Cempel, ©abbatb, Kcicb,

(ßefeö 30rael0 ufw." ©a ift bie 6cbrift (&onte> Wort, wdbrenb
fie^) bod) barinnen liegeit unb bie @d)rift nid)t0 weniger ift a\&

(Botte0 Wort, fonbern berfelben (Beift, Perftanb unb @inn nad)

ber 2(u0legung (Lbrifti unb be© (ßeifte0 allein, beffcn fid) Paulue
rübmt (i. Kor. 2, 4. 9. 10. 11 ff.). ^Dagegen beseugt Cbriftue,

ba^ bie 6d)riftgelebrten bie ©d)rift nid)t »erfteben nod) ibrc

Kraft Fennen (tTtattb. 22, 29 ff.), w^brenb fie bod), wie fie nad}

btm Bud)ftaben Plingt unb lautet, biefelbe verftanben unb bie

auf0 Tp>unftd)tn ganj au0wenbig wußten.

6. Unb biefer @ieg unb @i§ be0 7iuö:)ftabtne, fagc id), wirb

auf ber @eite bte 2lntid)rift0 bi0 5um ifnbe bleiben, fo ba^ fte

mit bem Budjftaben ber @d)rift bie ^eiligen (bie bm 6inn
Cbrifti unb btn (Beift ber ©djrift, von (Bott gelebrt, für iidi

baben) totgcfd)lagen b^bcn luib alfo (Lbriftum mit bem bud);

ft^blidjen <H)riftue toten unb bie &d)tibc wiber ba0 0d)wcrt,

bie ftaterne wiber ba& €id)t braud)en. QClfo muß (Lbriftue ale

') n<ltnH(^ 6ic pi;arif<Jer mii> 64jriftgclef;rteti.
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f in l^crfübrc r, ale ein frtlldicr Propljct u^^ "Jüie-lcflcr öfrÖdirifi

um (T^ottcö IVillrn iimPomnifu. JDcnn ^fr Au0frc Biffl 6f6

»\u0cvlidifn l^ucbRrtbcnP nui0 rtiif r^citfn 6c6 7lmi(t)rtrte fein

un^ blcibcji, un6 dbriftue mit bev U\ibrbcit im6 öcm »^imi

öce (0clftc6 mu0 ror 6cr IVelt 6abintfnblcibcii imb an 6cn

(r>,-jl^cti. ?Dcnn ee> ift öcm (Licr ^cr t?)icfl iin6 6ic Vfiadit gc*

j^cbcn, nn6cr 6ic »Viligcn 511 ftrcitcji lln^ ftc Aii^crlicb mit 6cm
•^cbwcrt 6cr '^dirift, bt« l^ucbftabciie iinö 6fr tyrannei 511

übcrroin6ni (ADtfcnb. 2olj. 13, 11 f.; JCaiiicl 7, 7 ff.;- ^briftue

bat 6fn *2>inn 6cr «5>d)rift fiir ftd), btv ^Inticbrift 6cn öucbftabcti,

iric er Fliiiflt imb lautet; 6amit fcbh^gt er, felbft alf (tbriftne im

ilfifer un6 Uamen Xbrilli, ibm un6 6cn Beinen bi\e> »/jaupt ab.

<rarum bleibt 6ic Bd)rift un6 ibr l>ucbrtabe 6e6 ieufcle 615,

'^ifg un6 öcbwert. JDiefe XPun6erre6c aber tt»ir6 6ie tVelt nicht

glauben, bie fi'e ee einmal ^u fpdt erfaljren wtr6.

•jieraue folgt, 6a0 6er IJud^üabc un6 grammatifd)c Sinn
6cr 0d)rift ciiid) nid)t 6er Probierftein un6 6ie (ßol6wagc 6er

(Peifter fein Fann, fon6ern 6erfelbcn (Beift, Sinn, '2lu6legung

un6 Perrtan6 ift allein gleidi (ßottee Wort, alfo allein 6ie Probe
6er (i5cifter, JDer ^udiftabe 6agegen ift ein gewiffee 5^»*«"

un6 6ie »/joffarbe 6e6 'KntiArifte un6 ein redjter Silenue 6ec>

2(lcibia6c6, wie il?n ifraömue nettnt.')

7. jDcmnad), weil 6cr "^ndiftabe 6er 6d)rift gcfpalten un6
mit ftdi felbft imeine ift, Fommen alle SePten 6arau6. 5Dcr

1^d)t 6en toten öud)ftaben 6a an, 6iefcr 6ort. JDer rerftebt il?n,

wie er 6a lautet, 6iefer ivie er 6ort Flingt. Hun fin6 gewiß

alle @eFten (tue» 6em Icufel un6 eine Sfud)t 6e0 Slcif*^^

((ßcil, 5, 19—21), an 5fit/ Kaum, perfon, (ßefct^ un6 ifIcmcnt

gebun6cn. "^Ülein 6a6 freie, nid)t feFtiererifd)e , unpartcii fd)e

Xbriftentiun, 6a8 an 6er jDinge Feinee gebutt6en ift, fon6ern

frei im (ßeift auf (ßottee tDort ftel^ct tm6 mit 6em erlauben,

nid>t mit 6en 'klugen begriffen un6 gefe^en wer6en Fann, ift

') n<!nilid7 in öcm von Srancf »eröeutfd^ten ,,€ob i>er narrl7cit" (Moriae

Encomium) fccs iCraötnus, ba» et in ben ,,Wiin6errc&cii" oft anfi'il^rt. -HU

c\b\abe& rer^lei^t bei )i)lato ben ßotrate» rpegen feiner fatyrartigen , bur;

leefcn ^i^öUd^Fcit mit öicfem 6ilenue, bem S.el)mM\ftev unb un3ertrennlid7en

(Befii^rtcn fcce JCionyfoe. Sranct n?en6et i'icfe (Beftalt auf &en „^udiftcbcn-'

al» ben ul'eröU \id) aufbringenden €el;rer unb i^cfiJ^rtcn öer Theologen bei

ibrer ^tußle^Jiin^ bt^ Worte» (Softe» an.



ciue' (Bott. Seine ^rominigFeit ift iveöer an eine öehe, eine

Seit, eine 6rdtte, ein (Öefeö, eine Perfon nodj an ein jflemenr

gebunden. Weil tum bis atie ifn6e (Butee im6 B^fes in einem

Heg uni> 2Cd!er Mefer tPelt beieitmnber fein tveröen (UTattl?.

13, 24—30. 47—52) im6 3cnifalem mitten unter 6en Reiben

5errtreut liegen foU (iluP. 21, 5 ff.)/ balte id) nicbtö von einer

•2tbfon6erung der @eFte. i0in jeder ^ann fiir ftd) felbft wo\}\

fromm fein, wo er ift, darf aber nid)t I)in und ber [aufen, um
eine befondere 6eFte, Zauft, 'Äird)e 5U fud)en, a)i5urid)tcn und

auf einem Raufen (von Parteigängern) 5U feigen und darf

nid)t feinem 'Unbang suliebc glauben, fronun fein und IDxmfu
barPeit ^jeucbeln.

8. Vt?eil aber der V>^ftn aUeivege mebr find als der Svom;
men, ja bete 5erftreute 3ör<*fl unter den »^ciden fi'di bewegt wie

ein Heine? lUrigee ^^uflein tDeisen auf einem "Mcfer voll Uns
Fraut oder einem Raufen @preu, wird ein jeder da« l\reu5

W0I7I bePommcn r»on feinen Had^barn, von Weib und Uind,

bete er dann um (Bottee ivillen leiden foU, biß man ibn nidit

mel?r leiden will (HTattl?. 10, 16 ff.). JDie Uird)e und dasUrcu^
der beiden ift allentbalben, er braud)t iljnen nidn erft von XPeib

und Uind binwcg in fremde datidc nad)5ulaufen , oder um;
gefebrt 5U btn ©einen 5U fliebeti und alfo dem B.rcu5c ju

entfliel;cn. 3* ?<*»" «^wft' »^wf Feine neue, befondere l\ird)c.

Feinen 25eruf, Peine Caufc oder Sendung dee (ßeiftes mebr
warten (wie viele tSglid)), weil id) weiß, daß (tl?riftuö nidjt

taglid) ein Ucuee anfangt; ebenfo da0 die Uirdie, auf den Sth
ien Cbriftue gebaut, biöWr aud) mitten unter den Sctnden

Beftand gel^abt b^it wider alle Pforten der ^oUe (tTTatt^, 16, 18),

und ba^ der l?cilige (5eift xcae du0erlid) btn @d)luffeln, SaFras

mentcn ufw. abgegangen und mi0braud)t worden ift und nod?

abgel?!, an bm Seinen md>t verfdutitt l^at imd die @d)liifTeln

und SaPramente innerlid) im (Beift und in der tPabr^eit ge-

braud)t, iviedererftattct und die Seinen mitten in Babylon ge-

tauft, geleiert, mit dem 5^eibe (£l?rifti gefpeift und abfolviert

bat in ibrem (ßewiffen und 'Stvi^tn in aller U?elt, wie er aud)

unter allen TOolPern dem 5erftreuten gefangenen 3fi*«*cl l>tö ane

jfnde tun wird. JDic Uirdjc ift ja nid)t etwa ein befon;
derer Raufen unb eine mit gingern 5tt 5eigende SePte,

8
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iUl'""^cn«>» ci» jf If mciit, cincS^tt, P er fon int 6»^ rÄtte,

lon6frti ein flci(llid>f r uufiArbrtrcr Hcib aller (J^litbtr

^thrifti, eine» (Rotr geboren, uub iti eincni Sinn, iReift

wnb erlauben; aber nicht in einer öta6t o6er ttwa an
eincni JDrt AulJcrlicl; rcrfamniclt, 6a0 man fie feben

un6 mit J5i"fl<r» SC'öf» P6nntc, t'onöern (eine (J5cnieiti =

fcbaft), 6ie wir glauben unb nidit anöero febcn, ale

mit gleich geiftlidien 'fingen beis (HemiitP unb bee innes

ren llTenfcben: ^ic X^crfammlung nn6 (Pcmein6c aller recht

gottcsfitrcbtigcn un6gutber5igcn, neuen ITlenfd^cn in aller XPclt,

öurd-» ^en heiligen iJ^cift in bcm Srieöen (Bottee mit 6em Ban6
6er ^iebe uerbunbcn, (eine (Bemeinfcbaft) rtU0er bev Pein ^jcil,

Fein v£bri|>u?. Fein (ßott, Derftanö 6er 6d)rift, heiliger cr>cift

Tiod) jfxMngclium ift.

9. 3" i'»^ l'fi 6ierer (cBemeinfd^aft) bin id», nadi i^r (ehne

\d> midi in meinem (I3eif>, wo fie 5crftreut unter öen ^eiöen

uni» 6cm UnFraut vcrPebrt, un6 glaube an biefe cBemeinfdiaft

6er 'jciligcn. 3cb Fann ft'c $war nicht scigen, bin aber gewi0,

6a|3 ich hl 6er Uirchc bin, fei id) aud) wo id) will, un6 fuche

ue 6eebalb wie aud) (thriftum we6cr hier nod) 6ort. JDcnn

id) wci0 eben nicht, wcldiee Steine an 6iefem lempcl un6
Uorncr auf 6cm 2tct'er fm6. JDie Fennt (Bott allein, weshalb
er and) 6ie @on6crung allein feinen jfngeln un6 nid)t une be;

fohlen hat, 6ic 6diafc von 6en 236d?cn, 6a6 UnFraut »om
Vt>ci.^en ju fd)ei6cn. tVieivohl 6ic ß^icbc 6cr 5cuge, 6ie Hofung,
6ic »^offarbe un6 6er 5cigeftngcr ift, woran man einen (thriften?

mcnfd)cn crFennt wie 6en öaum an 6cu SrüAten (3oh. i3/ 35)/
\'o bringt 6od) 6ic (Blei0nerei fo fd)6nc Srüd)te hen?or, 6a0 wir

oft im Urteil betrogen wer6en (tlTatth. 7, 15—23; 13, 10— 17).

cBott aber weiß, welche fein fin6 un6 Steine an 6iefem Cempel
fin6 (2. lim. 2, 19). 3* bin nach (ßottee (Bna6cn nid»t

fo partciifd) un6 fcFtiererifd), 6a0 id) nid)t einen je6cn
meiner Brü6er ale Slfif* un6 Blut anfehe, 6cr mi*
6afur halt un6 fid) (6eöhalb öod)) nid)t von mir trennt;
\a (je6cn), 6cr nad) (5ott eifert un6 fragt, (5erid)t 06er (Bes

red)tigFeit xvith 06er, iric Petrus aue ifrfahnmg fagt, 6er

(Bott fiird)tet un6 Ked)t tut in 6er ganscn tPclt. Jtuch (6ic=

ienigen fche id) alfo an), 6ie au& Sd)ivad)heit (im6 nid)t fre=



rentltd) wibn bm I?ciligcn (Beift 5um Co6c) ttwci irren, «n«

fto#en utt6 fÜTi6tgcn, gewiß, baß tver (Bott rttigeneljm ift 6em
^errn fällt, rtuferftc^t unb ein Ö3lie6 (ttjrifti ift. @el?c id) bo<i)

in einem foId)en aud) meine S^bler wie in meinem Slfifd) unb
in einem »or mid) geftellten Spiegel, fo 6aß id) für i^n 511

bitten, aber il^n gar nid)t 5U ridjten babe (Konter 2, 17—24;
14, I- 13).

10. 2Darum m6d)te id), öa0 »iele ibrcn t6rid)ten ififer,

mit 6em fie täglid) (Bott ein ntut& VoU 5U »erfammeln
un6 eine ntue B,ird)e auf5urid)ten fid) unterftc^jen,

ablegten iinb nid)t el)cr bienten, ale bie fie ba^u an^
geworben, um Me jf rnteseit öa5U gcbrungen würben.
t)iele l7at unseitiger ififer I^inauegetrieben, bit juleßt felbft bcs

Fannt l)aben, öaß i^r flauf t?or 6er 5cit un6 r>or 6em Beruf
6a5u ftaUQtfunben l)ctt. ife foUte einer bee anberen 25üri>c

mxb 6d)wad)beit tragen, weil öies allein 6er ftiebe (ßegcnftan6,

6e6 (Befegee Sülle, 6er (L^>riften 5cid)en un6 6ic I?od)fte Uraft

ift ((Bai. 6, I— 10). fraget einer 6e0 an6eren haften, weil

Aud) 6ie V&ttr geirrt un6 fel)lgegriffen Ijaben un6 nicman6 ol?nc

3rrtum ift un6 weil wir fogar fagen 6ürfen, 6a0 aud) 6ie

?lpoftel im6 Propheten l)itT nnb 6a in ctwae erlegen feien.

U?ir ^abcn alle ntit 5Dapi6 um unfercr lorbeit un6 Unwiffetts

l^eit willen 5U bitten, tveil une allen nod) »iel abgel)t QaF. 3,

2 ff.)' I«' weil wir alle irren wie 6ie &d)aft ol)nc einen i^irtcn

un6 weil nid)t eiit je6er 3i*rtum r>cr6ammlid) ift.

11, JDiefe tPun6erre6c nun will id) als einen ifins

gang un6 eine X)orre6e uor 6iefe6 Idu&i geftellt l>aben.

Iln6 6icfe meine p^jilofopbie (wcld)e id) 6en red)t gciftlid) (Be;

ftnnten frei l)ingebe, ob id) mit il)rem •^cr^tn einftimme un6

6afür ein S^ugnis gebe) ftel)t wal)rlid) alfo in meinem 3ttncren,

wie id) fie unparteiifd), nieman6 5U €ei6, aud} nld)t 5um (trium;

pl)ieren (weil id) weiß, 6aß 6er tral?ri>eit 6ieg vor 6er Welt
im 5Dre(f liegen muß) gefd)rieben l)abe, fon6ern je6ermann

5um (Buten un6 jur ftiebe au& bem Zeugnis bei6er, 6er @d)rifi

un6 meines öer$en9, nad) 6em tllaß meines (Beiftee, meiner

SäI)igFcit un6 meines (Blaubens, wie (6iefes VHaß) bei mir

fte^t, I)abe id) fie gefd)rieben. tPir t>aben aud) nid)t nad) Biffen

06er ©tid)en getrad)tet, fon6ern 6ic tt?al)rl)eit un6 6ie Ponig«
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lidif tnitiflt'trrtPc flcfucbt, wie tin jc6er aue btm »Sa6fit brv

ViCbt biivA) bae- }5ud) bi6 öarftbcr binaue fübicn wirb.

12. 3Ü jcman6 flciftlicb, 6cr crroÄge wnb crPctinc,

wae icb fi^flf/ fr I6fcbe 6ic Propbftic nicht aus, prüfr
aber frei «llce unb 5rt&cI5utf bfbrtltc er. tVir foUen furcht-

f«m unb forgfAItifl vor unferem (Rotte roatiöcln, mit Swrcbt unb
gittern unfer »^eil i^oUbrinflen, allen Dingen b«0 nacböniPen,

nicht aufb«5'ren ^u pbilofopbieren in J^ott trie 511 ftreitcn, von

einer Ularbeit in 6ieanöercn fteigen, ti\glicb unfer Urteil fcbArfen,

betycrn imb in ^er ifrFenntnie vLbrifti bie jum roUPonimcnen

triann bcranwachfen unb junebmen, öamit nicht 6er Vlame
(tbrifti (wie an unferer vielen) verloren ivAre. 00 fahren wir

fo ftcher 6aber, ale feien wir fchon über bcn (J5raben un6 allee

Wike erfochten.

Der fd)on geiftlichc, gcf^brlidK (teufel (Hut. 11, 24—26;
lllattb. 12, 43—45), welcher, nachbem er auegefabren ift,

wicbcrPebrt unb unfer •ijaue> gePebrt, ficher, in geiftlidjer ^off-

faxt, im Schein ber »jeiligPeit unb eigenem XX^oblgefaUen ge;

funben b^r, ift mit fteben ärgeren, als er ift, wieber eingePebrr,

bcrart, ba^ bae le^te b5fer ift als bcie erftc, unb ee beffer

wdrc, ber crfte grobe «Teufel wdre nicht ausgefahren unb ber

tTTenfch in offeneii @i^nbcn ftecCen geblieben (^attb. 21, 28 bis

32), als ba^ er alfo in ein falfches, nur fchcinbares, heuchle:

rifches, bu0lofes ileben unb grommfein geraten ift.

13« yicrmit laffe bir, mein ftefer, gebient fein, bann erachte

ich, ba^ bir biefc meine '2lrbeit angenehm fein, nü^cn unb 5Us

gute Fommen wirb unb will, wenn es (ßott 5ulafycn xvirb, einft?

mals nodi etliche hunbert tPunberreben aus ber heiligen Schrift,

aus Pvtbagoras, piaton, piotin, piutard), (ticero, öenePa,

ifrosmus von Kotterbam, ^uboviPus V^ives, CuboviPus Celius

Hbcboginus ufw. nad)fd)icfen unb eine CbroniF über (ßermania,

bos gan5e bcutfche ^anb, befonbers über bas @chwabenlanb.
Denn tPunber ift es, was einem bie ^iftorien (bie eitel (Bottes

tPunbcrwcrP unb eine lebenbigc eremplift5ierte €ebre nnb) für

nugcn bringen, was fte für (ßebeimnifTe entbccten, baburch

ba$ fi'e bie «Corbeit, bas tOcfen unb bie Blinbbeit ber tPelt vor
bie 1(ugen ftellen, bagegen, wo jemanb bies 5U braudjen wci$,

(flottes tfunberwerP, (ßüte unb gnt^bige Strafe aufweifen.

II



JDocb id) meine, ce Ui frtft aueöcfcbricben. jDie Welt l^ftt

6cn Uopf gereift unö ift rafcn6 geworben. @ie ld0t ftd) nimmer
ctwae fagen. ^«It einer nur in allen JDingcn von öem, wie

un6 wae fit redet, glaubt, tut, l?dlt ufw. i>ae (55egcnteil, fo b^t

er rcd)t. J)ie tOa^rl^eit befteljt nur au8 tl>iui6erre6en, 6ie 6ie

tt>elt nid)t alfo ^tUt, tut, rebet un6 glaubt, ^orft 6u 6en pobel

etwae reberi, glauben unö brtltcn, fo balte öu, reöc imb glaube

ba& (Gegenteil, fo ijaft bu 6a6 ifrangelium iinb (ßotres U?ort

gewiß, ©ae Kecbt liegt tief. £e ift alle JDinge ein vcrFebrter

Äilenue un6 viel anbere, als ee fd)eint.^) Urfad)e: 6cn Öcbein^

fieg, Ueicbtum, (Botteefeienft, (tbriftue ufiv. muß 6ie XPelt bc;

balten (iveil ©diein billig in ein öd)einreid) gebort). JDie fdiein;

lofe Wabrbeit aber foll allein d5ott für fid) b<^bcn. JDcnti 6ie

n^abrbcit ift unftd)tbar im (Seift unb öe^balb obnc allen @d)ein

6er IVelt. }Dal?er b^t (Lbriftue fein XPort, feinen Keid)tum,

@ieg, feine Kraft, fein Keid) ufw., aber Fein 2(nfeben vor t>cr

Welt (3ef. 53, 2 ff.), wie alle (BotteewerPe. Wct& aber menfd);

lid), fid)tbar unb iveltlid) ift, bae gilt aud) allein fo, wie ee

fdjeint, vov aller tt>clt. tPcr nun nicht irre geben will, ber

bleibe nidjt brausen an öem 6d)ein, fonbern grabe tief in btn

llrfer unb fiüditt weit aus ber Weit in (id) felbft, ba wirb er

ben »ergrabenen öd)aö finben. i^at bod) aud) bie Hatur \va&

Poftlid) ift »ergraben, bae 6d)led)te aber an btn Weg gelegt.

Ztlfo \)at (ßott ba» Unfid)tbare, Wefentlidje in ba& 6id)tbare,

Sigürlid)e »erborgen. JDen redeten \Tienfd)en b^t er c5otte?

Wort, 6ieg, Snebc, fteben ufw. nid)t für bie ^unbc unb ^^uc
an ben Weg gelegt, fonbern mit dußerem 6d)ein, 8lcifd) unb
Bud)ftaben bebecCt, bamit Pein Unbefd)nittener baruber Ponnnen

Pann. 3^, Vflüljc unb 2(rbeit Poftet C6, @elbft»crleugnung, ^in^:

gebung unb ^a^ feiner (eigenen) Seele unb feinee Gebens, will

man biefen 'Qdoa^ nnb <L\;)v\ftum finben unb btn öilenue auf;

gewinnen, bamit erfd)eine, wae> barinntn ift. Wer will wiffen,

wae in einem Icmpel fei, barf nid)t brausen bleiben unb allein

bavon lefen unb fagen Igoren. JDae ift allee ein totee SDing, fon^

bern er mu0 brein geben unb felbft erfabren unbbeftd)tigen. JDann

erft lebt alles. Unb biefee 3"ts(0eiftc*6eljen unb ;!0rfal?ren beißt

bie @d)rift glauben. JDoe bringe uns (ßott 5um Perftdnbnis 1

*) Sie^e ^ie Sitönotc 311 S. 7.
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I. V"lie^uln^ ireif), vc^^e (Bort ift

|iccro fpricbt (int i. J3ud) i'ibcr Mc Urttur i>cr cßcttcr;:

Sruiirt6u midi, WAe- obcv wer (ßott fei, fo balte idi

micb (tu ^inioniöecv. '211^ lu^Tilid) ^cr lyrann «.^iero

^icfe Sr^ge rtii Um pieriditet \jatu, bat er fid) eincji

^|k^^^^ «lag v«)! Uad)6eiiFen Aiie. 2(1? er Mefelbe 8r<)0(

iQSSI^^ rtni in^d)ften läge an ihn rid)tetc, erbrtt er ftd)

5trei läge. ?lli? er bAiifiger t>ie i^abl 6er läge verdoppelte,

anin6erte iid) «liero im6 fragte, uiarum er bae> u\te, ini6 jener

frtgte: u^eil, je langer idi nad)6enFe, 6ie 6rtd)e mir öefto 6unPler

erfd)eint. jDrtrum fprid)t aud) dbomae (?(quinrte): xvae (J)ott

fei, Fennen wir nid)t fagen nod) triffen. JDemt (ßott ift öUein

fid) felbft beFannt, wie er ift. JDem jfngcl aber (fprid)t Jtbomae)
6urd) ein 05leid)ni6, une je6od) öurd) einen Spiegel un6 ein

Kiltfel. JDic Urfad)e ift fcie: (J5ott ift ive6er 6ie8 nod) 6öe un6
6er iDitige Feinee, von 6enen man rc6eti, 6ie man seigen,

fd)reiben, b<^ren un6 6ic man mit 6en ©innen begreifen, seigen,

febett o6er auefprcdien Fann. U?em er ee nid)t felbft fagt un6
wem er ft'd) nid)t felbft jeigt, 6er wei0 nidjtö von ibm. 2^f fr

wobtit in einem llidite, 5U 6cm niemrtn6 Fommen Fami. Ters

mag 6od) nieman6, ibn 5U fcl)tn un6 leben $u bleiben, wie
6ie6 6ie ©dirift be-^eiigt (i. Cim. 6, 16; 2. tHof. 33, 20).

ife mu0 allee vor feinem "llnbliif verfd)win6en un6 .^unid)te

wer6en.

JDc^balb foUcn alle VTTenfdicn bier von ferne fteben, ftd? ge;

borfam beugett, ftd) entfetten itn6 gern nid)t6 an6crei^ wiffen

woUctt, al0 wae (ßott tvill, 6a0 wir ce wiffcn. ^ierber geboren
6ie 6priid)e (Kcmer 12, 16; 6priid)w. 25, 27): {trad)te ttid)t

nad) boben JDingen. tPie ee 6cnt, 6er ju viel ^onig i0t, nid)t

gut ift, \o wirb, wer 6ic g6ttlid)e tlTajeftdt erforfd)en will, von
feiner '5fi*rlid)Feit cr6rücFt. hiermit ftimmt 3cf"ö öirad) un6
6er Pre6igcr: Sr^gc tiid)t nadi 6em, xvae über 6eincn t>erftan6

gebt iin6 bober ift ale 6u. Un6 wae über 6eiiie Uraft un6 6ein

l^ermogen gebt, 6etn foüft 6u nid)t nad)forfd)en, foti6em xoae

6ir (Sott geboten bat, 6arüber (tnne lag iin6 XXadit^),

(* t>gl. 3efu8 SIra* 3, 20—22. preMgcr 3, 10—15.
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6o »icl man auf (Bott von ivcitcm bmtcn unb ctwae von

\l)m barjurtcUcti vermag, ift (Bott tiacb 6er tHeimmg beö Pytl?a=

goroeO ^i" ^^ift <^^^i<^ €eib, 6cr 6urd) alle JDinge 6er Hatur
aiiegcgoffcn ift unb lebt, 6cr tX>efen unb ifmpfiti6ungcn allen

5Dingen mitteilt, jfbcnfo fprid)t taFtans: „(Bon ift ein 6ers

artiges un6 fo gro0e8s JDing, 6a^ er von VHenfcljen nid)t aue^

gefprocbeti o6er mit 6eti ©innen begriffen un6 be6ad)t 5u wer6en
vermag." JDa6urd) allein ift (Bott ein Urfprung aller JDinge,

n?ie piato im Omdue geljalten un6 gelehrt I^at. ifr l?at (ßottee

ITTajeft^t als fo gro0 erFldrt, 6a0 fte wcbtr mit 6cm (ßeifte ers

griffen, nod) mit 6em tnun6e auegefprodjcn 5U wer6en vermag,

ifbenfo fagt @oPrate6 bei 3£enopbon, man foUe nicbt ivagen,

6ie (Beftalt (Bottee 5U tviffen. ifbenfo fpri(t)t piato in 6cii

Äfid^ern 6er (Befe^e: „ivas (Sott fei, foli nieman6 fragen, 6enn

man vermöge i^n tve6er 5U tviffen, 5U fin6en nod) au65ufpred)en.

Un6 foviel man von ibm tviffen möge, Ponne man nid)t jeöer;

mann au8fpred)en." 3a, es ift unmoglid), jeman6em (etwae

6avon) 5u fagen. ifin |e6er mu0 felbft (ßottee getval?r tver6en

nn6 von i^m lernen.

5Darum gibt ee von (Bon 6urd)au6 Peine ^Definition. 5Dentt

ivie Pann man 6cn nennen o6er 6eftniercn, 6er allee in allen

ift un6 6od) 6er 5Dingc Peince, 6a6 man fagen, seigen, fe^en,

fd)reiben P5nntc uftv.:* tin aUmdd)tige6, unfid)tbare8, un=

begreiflid)e6, alltviffen6e6, etvigee, felbft^n6ige0 (But, aller

tiefen TPcfen, ein allmdcbtiger tPillc, 6er cigentlidi nid)t liebt,

nid)t weife, tval?rl?aft, gut ift uftv., fon6ern 6ie £iebe, XX?ei8;

beit un6 (Bitte felbft ift, ein gutigee, ewiges ftid)t; 6er in allen

^Dingen un6 au0er allen JDingen ift; allentl^alben, un6 6odi

nirgen60 ums^unt un6 umfd)loffen; 6er ^immel un6 ifr6e er?

füllt, 6ic i})n bod) nid)t fai^tn unb begreifen fonntn; weit über,

unter, in un6 neben allen i^i^ttmeln un6 Ureaturen; ein unüber?

win6licber unftdjtbarer, unbeweglid)er, unwan6elbarer (Beift

nn6 (Bott; unen6lid); i^m felbft allein allentl?albcti genug, be=

Pannt, gleid> un6 d^nlid).

Wie nun 6ie V\\ttr weiter (Bott befd)reiben, 6a0 Uee bei

3o^anne8 JDamascenue (JDialePtiP, 'B.ap, 8), Äern^ar6u0, JDis

onyfiufi 2lreopagita (Äud) i, V^cip, i6). Unter 6en ^ei6en bei

*) Sitiert von SLättam, Vom Jörne (Bottee.



^fnefrt (i5ricf 40 an duciliue;, iicero (über bie Vlatur bcv

(bitter), '2(rirtorclfP (tncmpbvfiP, V'iKb 9)> PI«to Cubcr 6ic cf5f--

tVt^e;, ?lIci»iouo, feiticin 3""flf^' u^cldicv fpricbt (über bxt Zc\jrt

pintop, Uap. 10): JDif llTcnfcticn, tvclcbf von Uatiir mit Um
fcd)tunflcn nn^ öctrübnifTm 6fr "^inm bcPümmfrt (inb, fallen,

ivcnn fle etwaet (J^cifHid^ci?, »liinmlifdift^ obtr Unftd)tbarc6 bc--

tradHcn n>oUcn, ^kid) auf ein i5il6 ober eine Pbanrafie irgenö

eine? jidnbaren iDinget^, unb jwar fo flan^, Öa0 fie oft Mefcm
g^ttlidicn, unfidnbaren «rinfle^ ^«^ f>f rerfteben wollen, eine

(bcrtinimtc) cJ^ri-iJe, ein IHa^, eine 8onn un6 S«^t-bc, ein Öil6,

el^leid^nie, eine 8iflinv Seit un6 BtAtte anöid>ten, wAbrenö foldie

iDinge o6cr ifijKnfd^afren bod) bon (bintmlifdien) TPefen nid)t

beiivobnen oöer anfallen Pannen. jDaber Ponnnt eö, öaß fit

6iefc? reine (J5ut über ibrer bil6en6en Pbantafie nid>t rerfteben

Pinnen, ivi\bren6 fte ee bod) i^ngftlid) fud)cn un6 öarum grübeln.

JDie (i5eit>er aber oöer ifngel, 6ien?eil fic obne leiblid)en, ir6ifd)en

Unbang ober 5uf«Ö ü»^' Ponnen, wae iit verfteben, ungetrübt

rerftebcn.

JDamit ftinnnt Cauler in einer Preöigt über 6ic JDreieinigPcit

überein un6 fpridjt: ItUee, xvae man ron (ßott fagen tnoge,

babc, wie jDionyfiue fagt, Peine U?abrbeit in fidi, fonbern ee

fei gleid) einer ^ügc ober einem ödiattcn, ron weitem entworfen,

it^cil (Bon 6er jDingc Feines ift, and) btv JDinge Peinem gleid),

bic man feben, boren, nennen unb mit 6en binnen begreifen

ober baron man rebcn unb fd)rciben Pann, fonbern burdjaue

bilblo6, formloe, nametiloe, perfonloö, willenlos, seitloe unb
raumloe. Deebalb fprad) ProPluö, ein beibnifdjer IHeifter:

'^llbieweil unb iolcniQt ber iTienfdi mit 23ilben umgebet, Pann
er 5u bem (ßemüt nnb 5U bem, xvae in ibm ift, nid)t cinPebren.

;3a, ee entfpringt für nne ein Unglaube beffen, wa& in une> ift,

weil wir (überbauet) n\d)t glauben, bct^ t& fei. Uinber, ibr

muffet allen J3ilbent ben "Mbfdjieb geben, 5U (Bott einPebren in

bm (Brunb bcr 6ecle, ba foUt ibr (Bott finbtn, btnn bae Keid)

cöottce ifl in eudil 3" fi"^ anberen Prcbigt, (ron ber ifrs

b^bung ber ITlaria) fprid)t lauler: (ßott ift ein blo0eö, ein=

fdltigee, unbePanntes, ungenanntes, verborgenes (But. Unb
wie JDionyfius (2(reopagita) fprid)t, ifl (ßott alles bas nid)t,

was man nennen ober wovon man etwas fagen Pann. ifr ift
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Ilbcrwci6l?cit unb Überwcfcn, crijaben über ^th unb Kaum,
crl^aben über jebee (But unb über aUee, xvae man nennen Pann.

5DrtrftU6 folgt, 6a0 C6 aUee nur ein Bil6 nn6 ©dxttten ift,

von weitem entn?orfen, wae man von (Bott f«gt o6er fdjreibt,

wie (LF?rirtu0 felbft fprid)t: tPenn idb cud) irbifcbe IDingc fagc

unb il?r Fonnet ee nicbt glauben, tvie wollt i^r ee »erftei?en,

wenn id) eud) »on l?immlifd)cn JDingcn fpred^e;? Qol), 3, 12.)

5D«rum fpricbt «ucb 3cfaia6 (Uap* 45' ^S)« tPa^rlid) 6u bift

ein verborgener (ßott. Un6 Utofee (2, tUof. 3, 6) vermodere

nid)t mebr »on ibm 5U fagett ale: 6er 6a ift, ^>at mid) 5U cudi

gcfen6et, wo5urd) er an5eigt, 5a$ (Bott viUer tt)efen ^ft un6
tt^efen ift. JDae „3ft" I?at einen großen nad)6rucC: „6er ba

ift", 6a6 will fagen: 6er allein ift un6 alles ift, ja etiler ift,

3ft; 6enn wae ba ift, bae ift in i^m, au?> il^m un6 6urd) il?n

(Komcr II, 31).

2. (Bott ij^ unö xvitht aUc9 in allen,

ausgenommen öie @ünöe

iott ift alles in allen, un6 wdre 6ie 6ün6e aud)

etwas un6 nid)t nid)t6, fo w5re (ßott audi 6ic

@ün6e im tUenfdjen, U?eil aber 6ic 6ün6e nid)t0

ift un6 5unid)te mad)t, von (Bott nie erfd)affen

ift, fon6ern von 6em ilfigentum un6 6em eitcln

nid)t6, 6arau6 6cr HTenf* erfd)affen ift, l^ers

fomnit, fo Fann (Bott 6ie 6ün6e in uns nid)t fein o6cr wirFen.

"Mber alles, was 6a ift, 6as ift gut un6 »on (Bott felbft, 6es

tPefcns l?alber, foviel es ift un6 lebt. tPenn (Bott fein tPort,

»on 6er Ureatur aus un6 ab, in ftd) 5iel?t, fo f4llt 6ie eitle

Ureatur wie6er in il?r Uid^ts, bis (Bott fein Wcfm, fein 3ft,

XDort, feine <^anb wie ein (Bau Pier (weshalb er ja »on 6en

(Briedjen Ueurofpaftes genannt wor6en ift, 6. l?. Utarionetten*

fpieler) wie6er 6rein ftellt. JDenn was er fprid)t, 6as ift; fonft

ift alles nidn, außer was er in il^m ift un6 es in i^m. JDas

Tiefen aller JDinge ift (Bott felber, 6esl)alb fel?r gut; fonft ift

Pein tPefen, Ijat aud} nidjts ein VOcfcn an fid) felber, fon6ern
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»011 (Bott utife rtUcit^ in cRott; boruni fnl^ (tud) aUc JCiiige von
(Tiott ^urch iCbrifhim, fein ix^ort. %btt ctlUin <H)r\m\f>, fein

Wert, i)lr aui\ «.r^ott, 6rtrum flcln er von (I5ott auo un6 iiidit

ab wie »iiu^ere Ureatiiren, bie allein ron (l5ott pjemadir un^ er*

fdiatt'en, aber nicbt, wie öcr neue tTlenfcb dbriftue, aue ißctt

geboren finb.

STarum ifV cf^ott allein i>cr, welcher aller U^efen IVefcn unb
aller 2)'^ 3rt ift^ "n6 foriel alle JCinge ein '^ft nn^ ein IVefen

baben, fo r>iel ftn^ fie f(ut nn6 aiie cf^ott, eben bee tPefeni?

balber. JDarum fin6 unb beftebcn alle JCinge niebr in (T5ott

ale in ftcb felber, woron lauler, bic beiitfdie tbeologie,

'Mufluftinutv nfw. an vielen ötellcn rebcn. (T^ott ift bas> tiefen

un^ ^ie Uatur felbft in allen JDingcn. Ubn 6ie gute gottltcbe

Xlatur brtt ^er freie llTcnfcb in fein ifigentinn belogen un6 für

ftcb felbft in ficb felber rerberbr, fo 6a0 jetjt fiir öie Unreinen

auch (SSott unb öie ein ficb felbft gute Uatur nidn niebr rein ift.

Weil nun bie gan5c Welt nicbt weiß, w(te> ober wer (l^ott ift, fo

ift fk (bie Vfelt) jegt fd)on verurteilt, ba bodj allein bie ifrFcnnt;

nif^ (J5otte0 6a? ewige (Leben ift (3erem. 9, i— 5; 3öb' ^7, 3;
jef. 53, 11; ireiebcit i5r 3).

3» (ßott bat deinen tXartKn

»amen be5eid)ncn bic Untcrfdieibung 6cr JDinge,

um bete eine t>on 6cn vielen 5U untcrfdici6en.

tVeil nun (Bon einig un6 allein ift, bewarf er

Peinee namcne, um von anderen JDingcn unters

fdiieben 5U werben, ifbenfo weil er alle? ift, ja

allee in allen, Fann er Feinen Hamen baben,
er, 6er aller ftd)tbaren un6 unftAtbaren JCinge öubfton.^, tX>efen

unb Heben ift; ja aller ber JDinge, bic man nennen unö er?

Fennen Fann, ^ing unb tiefen. tPie Fann ber nun einen be*

fonberen, ibn von anbcren au6$eid)nenöen Hamen bAben, ber

gan5 Wefcn ift imb sumal alle? IDefenl

JDcebalb fagt (ßott 5U ITTofee, al6 biefer ihn fragt, wae er

5U 3öJ'«cl f^gni foUc, votnn ik ibn fragten, wer ibn 5U ibnen
gefanbt b^ttc ober wie fein Uame w^re: 3d) bin, ber i* bin.

2 Seb. Stanä, Parabo^a ji.



JDicfen XXamtn l?ftbc id) von jfivigPcit 511 jfwigfcit. )Dc8b«lb

fagc btn Eiii6eni 3ßracl: 6er bct ift, l)at mid) 5U Israel ge-

fan6r (2. tHof. 3). Weiter fprad) (5ott 511 3«fob, a\e> 6icfer

il^n fragte, wie er bei^c: Wa& fragft 6u tmd) meinem Hmneti,

5er i)a wun6erbarltd) ift (i. Ulof. 32, 29. 35, 11). ^enmdi
fprad) (5ott 5U 3<^fc>b weiter: id) bin 6er (Bott 6d)<t6«i, 6rt6

bei0t: eine iiberm^d^tigc, überflüffige, v>c>Ugenugen6e SüUe allce

^uten (wir6 wie6er^olt von XTloke 2. Ulof. 6, 3). JDftrum

Pann «ud) 6en Hamen (Bottee im *^ebn\ifd>en niem«n6 lefett,

als ein tPort von vier Uonfotmnten ol^nc einen etnsigen

PoFal 5ufammengefetif. Un6 audi wenn 6ie 3u6en 6armi

Pommen, fo überfpringen fie i^n entwe6er un6 greifen 6rtfur

an ibr ^«npt, 06er lefen 6afur 2(6oiTai 06er ^^l^ovaJo, 6amif

an5cigcn6, 6ß0 fein Hamen imaw6fpred)lid) fei, JDaran b^ngt

ft'd) viel Aberglauben in ibrcm Calmu6.
QClfo itud) alle Rin6er (ßottee, aiie (ßott geboren, weil üt

g6ttlid)er 2(rt fin6, 6urd)an0 tin& un6 ifin 6eift mit (Sott in

<ü)nftne un6 we6cr XTeib nod> tUann, Uned)t nod) ^err,

Utag6 nod) Svctu, Bauer nod) Surft, we6er (Bried:)e nod) 6cytbe,

fon6crn allee in allen allein (Lbnftwe, mögen irie ibr (Bott

Peinen Hamen b^ben, weil fit fid) in nid^tö unterfd:)ci6en, fon;

6em alle jfine fm6 in (tbrifto ((Bai. 3, 13—18), un6 mögen
j?on nid)t6 an6erem (Bottee Uin6er l)ti^tn ale vom (Blauben.

JDarum b<tbcn fte allein einen gcmeinfamen Hamen, ndmlid),

6a0 fie (tbriften, (Blauben6e 06er (Bottee Uin6er beiden

un6 nid)t peter o6er '^afob, weld)C6 6er perfonen un6 tlTcnfdien

bcfon6ere Hamen fin6.

4» (Bott i^ allein gut

jott ift allein gut, wabrbaftig. treu, ja 6ic (Büte,

tDabrbett, tPeiebeit, treue un6 ftiebe felbft. JDee=

balb Pann nid)te gut, weife 06er fromm fein, wae
nid)t in 6iefem (But, 6amit vereint, vergottet un6
eilt (Steift ift, Soviel nun einer von 6iefem (But

bat un6 je mebr er in 6iefem (But ift, 6cfto weifer,

frommer, waljrbaftiger ufw, ift er ale ein an6erer. JDie (Bott?

18



bett mu0 ftd) mit une Dcrrini^rn, (tti une; Auegir^rn un6 un«

crfircifcn imb au fid) ^ifbcti, 6amit wir auf (ßnin6 Mcfer (Bf*

meinfdiaft, 6icfcjn j6iu|lu0 fclbcr (J56ttfr, Uinöcr (Bottee, tin

(lid)r un6 0al5 6cr ifröc genannt ^)fr^en ((Bai. 4, x—7>
I. Kor. 8, 6. 13, II— 13). JDrtP gcfcbicbt nun, wenn r»ir

ibriftua anjicben, ibn effcn unb unfer <^tri, alle

uufcrc UrtUre (?elaffen (Bott ergeben un6 aufopfern,
inöem wir mit Teracbtung aller JDinge (Bott treulicb, ibnt

einsig un6 allein anbAngen. 3e mebr wir alfo aue une felbft

in (Bott iibergebeti un6 je rerlaffener wir in (Bott fteben, bcito

mebr Stommbeit, IVeiebeit, IPabrbeit ufw. baben wir. 60
mu^ immer allei? in (Bott feinen Urf^rung imb feine ÖcligPeit

genietkn, wie X^oetbiue (in feinen 5 Sücbern i>om ?Croft ber

Pbilofopbie 3, 10) nicbt unfein barlegt, wie alle bic, welcbe

(Bott gewonnen bat, in (Bott (B6tter werben. £9 ift gleid)=

wobi nur ein fclbftÄnbiger (Bott von Hatur unb IPefen, aber

uiele (B6tter aue feiner (Bemcinfcbaft, UTitteilung unb 3"-
wobnung. JDabin bat inclleicbt piato, piotinue, »jermee unb
anbere erlcudnete Pbilofopben geblirft, bie einen (Bott er=

Pannt baben unb bocb aucb bier unb ba von (Bottern fprecben,

ndmlicb von ben bimmlifdicn Biirgern, bic ber (Bottbeit teiU

baftig geworben finb. JDcnn wie bce Ceufcle "Rinber leufel unb
Sinfterniö genannt werben Qol). 1,5. 6, 70. 71), fo itjerben

bie au0 (Bott (Beborenen oft aucb mit (Bottee Hamen getionnt,

uÄmlid) ba$ ftc ein ilicbt ber XTelt (^attb. S, 14), bct^ fit

ttbriftiie (3ob. 3f 35) / cBotter (Pf. 81, i. 6) imb fogar (Bott

felbft genannt werben, ein cBeift mit (Bott (i. Uorr. 6, 2), wie
aud) ;^oetbiu6 am angefiibrten (Prt fagt: 3^0^ 6elige ift (Bott,

barum ifl allein (Bott fromm unb gut, bapon er btu Hamen
iBott, bae ift: „(But" bat (€uP. 10, 16) imb fteigt allein

(tbriftue gen yimmel (3ob. 3, 13). ^eebalb ift allee, was
gut ift, (Bott, (tbriftue, fonft nid>t0.
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5» ©elig ift öae Volt, btffen (Botr bcx ^:)Cti' i|t

6, Cincn (Öott ju l>aben, bae ifl 6ö6 croigc W>cn
unb alles

|ott ift woI?l ein ^crr un6 (Bott »on aUcn, 6ic im
^immcl un6 auf 6cr ifröe finö, wirb aber nicht 6cr

(Bottlcfcti im6 6cr JCotcn cT5ott gcnmmt (Vnattl7.22,

31. 32). Un6 5war bee^alb, weil fie, ctn ftd) felbft

fd)ul6ig, mutwillig, feince (Butee nid)t teilhaftig

werben unb er il?ncn fein (But, 6a6 ^>ei|5t: Fein

(Bott fein Pann, weil fie il?m alleseit wi6erftreben unb il^nt fein

Kcid) in H^nen »erfagcn. JDarum (inb allein Me aue (Bott feiig,

öcren ^err, U6nig, Gebieter, 3»^Pfr<*t^r w"^ ®^tt il?r (Bott ift.

^ae ift: fie I?aben un6 Pennen Feinen anderen fonft als Croft

für il>re alleinige 6eligFeit, ale 6d)lo0, 6tdrFc, Seifen, Sfei;

ftatt, Zvo^, Srieben, Svtube, ©cba^ unb alles, ivie JDat»i6.

JDarum fprid)t er Oßf, 33, 12, ebenfo pf 144, 15): Selig ift

bae Volt, beffen ^ott 6cr <^txr ift. JDae will fagen: 6aran

liegt ee alles un6 öarum muß immer fclig fein, Neffen (Bott

fein (Bott, ift in feinem '^ev^tn, jfbcnfo: €inen (Bott allein

l^aben unb Feinen anberen neben il^m, ba^ ift 6ic

Summa ber SeligFeit unb öas crfte (Bcbot, barin alle

anberen ja (tbriftue, tTlofee unb biePropl?eten l^angcn.

'Uus> biefem fließt alles, wae man(Bute6 fagen ober gebenPenmag,

ndmlid) niAts $u l^aben unb 5U wiffen als (Bott, ctn bem fo »er;

gnügt fein wie ein Ko0 an einem Sattel, eine fromme S^au an

einem tHann; 5U bon man fi'cb allein aller ^ilft, alles (troftes,

Beiftanbs, $!ebens unb alles (Buten verfeme, auf btn man gan5

ergeben unb gelaffen allein fte^e unb in allen UnftHtn feft

^offe unb fuße. JDenn allein einen (Bott 5U l^aben fcbließt

in fid) bie i?od)fte (Belaffenl?cit, (Blauben, Stiebe, i£l)re,

Surd)t, bas man fonft nid)t ^abe ober wiffe neben (Bott,

was man fiir gut erFenne, worauf man fid) »erlaffc,

beffen man fid) trofte unb alleinige 5ut)erfid)t I?abe,

ober beffen man fid) erfreue.

Summa: allein einen (Bott l^aben t?eißt: fonft nidjt

wiffcn unb baben, was man liebe, el?re, fürd)te, lobe

unb anbete. Dilles was man fonft liebt, el)rt, fürd)tet ufw.,
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t>M tut tiirtti um öee rtUcinit^fii ifincii U'cgcn, ^rt0 ift: um
(rSctrce tViUcn un6 nidjt anöcrt^ al6 in (Hott uti6 nicht au0er

o^rr über, fon6crn ivcit unter (Ptott, bcinim, 6a0 C6 fein tt?iUe,

ITort, J^ffct?, 6inn uu^ IPcblj^cfrtUen ift. JD«, ba allein liep[t

^cr fei'tc PunPt rtllcr un^ alle (r^cbote Hub in ein öüfd)cl getricfelf

uub eingcfcblolTen wie alle <^ct)rift in btm 2(ö(t. VOM nlAt

aui? öicfev labulatur gebt, ift Öiin6e. XVtr 6ic6 bat, bat
allet^. IVcm &ieo abriebt, 6cm mangelt allee. l\6nntenwir

(J5ott laffcn cF^ott fein, uwb ihn allein haben, wiffen, cbren, lieben,

fi'jrditen, anbanjicn iinb erPcnnen. }c< ivAren n?ir fd)on über 6en

(Rrabcn. 'Jlllee müßte ujifer fein un6 un? 3""Pherr beißen in

öicfem unferem crSott, welchen »limmel unb £rbt haben, (ßott

it^ ein (Bott 6er HebenMgcn un6 nicht 6er toten
(ATlattb. 22, 32). jDeebalb fin6 feiig alle 6ic, 6ercn cBott (it?abr;

baftig) ihr (J3ott ift, unb 6ie allein einen (Bott haben, fürchten

unb wiffeti.

7. t7iematt^ Pennet <Botr ab (Bon

[cr (i5ott fud)t unb nid}t in (0ott un6 mit (5ott,

bcn laffc i* wohl fud)eti, er wir6 ihn aber lange

nicht fin6cn. tlTan muß bete Ücfat im ^id)t, ü5ott

in (Bon fcbcn, fuchen un6 finden, tvie JDm6
fagt (Pf. 36, 10): ^>err, in 6dnem Cid)t feben

wir bct9 ftid)t. JDcnn (Bott Pennt nicmanö, ale

er ftdi felbft. JDarum mag (Bett Pursum von nichtö crPannt wer*
6cn, al8 von (Bott, 6a6 ift: »onibm felbft, 6urd) feine Uraft,
6ie man bcn heiligen (Beift nennt, öcetvegen ift un6 bleibt

c6 ewig irabr: wer (Bott md)t bei (Bott, mit (Bott un6 in (Bott

fud)t, 6er wir6 alle XVegc fudien un6 6och nidite fin6cn. U>cr
ihn allein mit bober, fpi5ftn6iger Uunft un6 lTleifterfd)aft aue
6em l^udiftaben 6er 6d)rift burd) vitl itUn erPennen lernen

will, 6er übcrPommt ivobl ein lieblofes, gottlofee tPiffen von
(Bott, 6a6 ihn nid)t beffert, ob ee ihn wohl gelehrter mad)t,

aber nid)t 6ie leben6ig mad)en6e Ixunfl (Botteg, 6ic 6a6 ewige
«leben ift. UrfaAe ift 6icfeö: XVae (Bott ift un6 will, weiß
nicman6 außer (Bott un6 6er aus (Bott ift. U\fo muß iid)
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(Bett fclbft leljrcn loben, wiffcn, bitten, erboren, gewdbren,

wollen un6 ernennen, fonft ift ee 5umrtl allce verloren. jDrtrnm

ift ee fo vielfältig in 6er 6d)rift «uegefproAen, 6a0 wir i>ie

'&.un(t (Bottee von (Sott allein lernen muffen biird) feine Kraft,

fein Allmdcbtigee tX>ort unb 6ie Stimme i>e0 fi^ammee in une,

bae von Anfang an, als eö in 2fbel erwürgt warb, alfo in

allen gelaffenen fersen gelehrt unb geprcMgt l)at, Unb bite

ift 6er (tag 6c0 ^crrn un6 6er (tbriftiie gewefen, weld)en fic

gefeben, gebort b«ben, 6er fi'e vor 6em t)ater vertreten, vcr^

fübtiet, vermittelt un6 5U (ßott gebracbt b«t. Von 6iefer ftebrc

6er Salbung liee 3ef. 54, i ff. 3erem. 31, i ff. 3ob. 6, 22—71.
I. 3ob. 2, I ff.

Summa: (ßott felbft mu^ allee im IHenfcben fein.

VOM er nid)t felbft ift, tut, liebt, bittet, weift in une, 6a0 ift

Sun6e. ifr Front allein fein eigcnee tVerP in une. Was
fein (Beift nicbt felbft mit unauefpred) liebem Seufsen bittet, 6a6
wir6 er lange nicbt erljoren. !fr Fennt, wei0, befißt, liebt un6
ftebt ficb allein felbft ale (But unb um 6iefe8 ^utee willen,

(ß^be ee etwae Äefferee ale er, er wur6e ftd) fclbft l)(t^tn, ficb

felbft verleugnen unb btm Befferen anl)&nQtn, JDarum bleibt ee

wahr: Hiemanb Fann (Bott fudjen, ftn6en, lieben, feben, wiffen,

bitten ufw., ale bei, in unb mit (Bott 6ae Zidft im fticbt. Ülfo

Fennt, liebt, bittet unb er^?<5rt er. 3<*/ nieman6 Fann (0ott er«

Fennen, lieben, bitten ufw. ale (Bott felber (tlTattb. n, 25—27):

XTiemanb Fennt 6en Pater ale 6er Sobn un6 wem ee 6er Sobn
eröffnen will, jfbenfo 3cb. i^ 18: Hiemanb Ijat (Bott je gefeben

ufw. JDer aue (Bott ift, ^6rt (Bottee tPort, ibr aber Fonnt ee

nid)t boren ober glauben, 6enn ibr fei6 nid)t aue (Bott (3c»b. 8,

43 f. 10, 26).

8. (Bott i(t eben öae, wa& er gebeut

Ott gebietet 6ie ßiebe, er ift 6ieftiebe (i.3ob. 4,

7.8.). jfr gebietet 6ae(Bute, er ift gut. ifrge^

bietet tPabrbeit, Creue, (Bnabt unb Barmber5ig;
Feit, ifr if^ 6iefee allee felbft, 6arum bietet

(Bott fid) fclbft allen vernünftigen !Rrca=

turcnanunbtr^gtfid) felbft jc6ermann feil
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im6 bfflf brt nid)t6, rtlp fid) ff Ibfr iniP ju flcbf n, fichmit

titio 511 rrrcinigett, in iino aue .^u(Yic0cit intb iine 9^115

•^u lieben. (Port foUte nid)t obnc Me Urerttur fein, 5enn öann
iv»\re er ftcb felbf^ unbePannt unb nicbt gepriefen gewefen. '^0

foUte 6ie Ureatiir nidn ohne J^ott fein, iCarnm bat er iine 5U

feiner (nenteinfd)aft unö (55eniablfciirtft erfdiaffen, önmit n?ir ibti

(^cn6|Ten un6 er von une> (^^cy^vieitn ivuröe. Wa^ er nne ges

bietet, bae> gebietet er iine nicbt von feinetwegen, öle btv jemans

bte> bcbi^rftc, rücil 6iefeo alles auf» b6d)rte voUPcninten vor ibtii

ift, ja er ^iefe8 allee felbft ift.

@Vricbft6u: (Pott liebt, trill, fudnfid-i felbft in allen ?Dingen,

wie bu eö 6er fti^nge nadi crji^blt baft, fo »erbietet er uns bae-

felbe. Wie banbelt er bann ober wie ift ee aufe b^djfte in

ibm (beftellt), wae er uns »erbietet^ oöer wie ift er, eben öae,

wae er nne gebietet:* ?lntwort. XVae er verbietet, öae vers

bietet er eben 6arum, 6a0 er ee nidit ift un6 5aß öiefee nidjr

gut unb nidn (Bott ift. JDaß er aber ftd) allein felbft will, liebt,

fud)t, bittet unb erbirt, gefdiiebt nid)t, wie wir une lieben,

fudien nn6 rtd)ten. (35ott ift gut, 6arum liebt iid} (Bott felbft

ale gut un6 um 6ce cButeu willen. tPi\re oi>er wüßte (Bott

etwae i^efferee, er ließe von fid) felber unb b<^ngte

fid) ein öaefclbe unö fud)te un6 liebte unb betete bae-
felbe an, ja fiele vor ibm nieöer. ^arum liebt, fud)t,

will er fid) felbft, nid)t ale fid) felbft, fonbern ale gut.

JDarum will un6 gebietet er aud), 6a0 wir ibm allein anb^ngeu,
ibn i,u eigen haben, für unfern alldnigen &d)Cit^ ad)tcn un6
allein auf un6 in ihn feben, ibn lieben, loben, bitten, fud)en ufiv.,

nid)t feaß er fid) hierin felbft fud)e, fonbcrn öaß er 6ae bod)ftc
iBut ift un6 allein bflfen unb in Hoten erretten, 6agegen unf-

(Butce erweifen unb feiig mad)en Pann. (S>&bt ee einen anderen,

^er Mee beffer Fonnte, er würbe une mit allni 5ebn Sitig^"

auf ihn weifen. £r fudjt une, nid)t ftd) felbfl in 6em allen,

wie folgt.
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9. (Borte fann nicmanö öicnen obcv fd>aöen

icrt ift ein »oUFommcnee (But, 6cm weöcr etwa?
5Ui nod) abgelten mag. Jfe fann il?m von allen

Ureatnrcn nid)tö wieöergegeben oi>cr genommen
werben. Jfr bc6arf we6er unfcr nocb unfrer (Bütev

(Pf. i6, 1—I i), weil eöimroraue alles feinift, au*
UMr fclbft ale ein (ßemdcbte feiner «^dnöe (Pf. 50,

I—23. 51, I— 21. I. Kor. 6, 2.15). XVm wir ibm geben,

006 böben wir rorber von feinen ^hnttn empfangen, wie JDari6

uni> öalomon (i. Ron. 8, 15 ff.) fagen. Wk Fonnte er »olU

fommen fein, wenn ibm von un0 etwae 5Us ober abgeben wÄr6e,

ober wenn wir ibn großer oöer beiliger macben PonntenV ifr

bleibt wie 6ie Öonnc ein vollfommenee ß^icbt; wenn wir gleicb

alle Z\d)Ux ansünben, fo macben wir feinen 6cbein nidn bellcr,

fonöern er öriictt alle nnferen Sacfeln nieber, 6aß ftc in feinem

^icbt eine Sinfternis fein muffen unb ben @d)ein ber @oime
nur aufbauen. Sagen wir uns bann völlig von ibm IO0 unb
werfen ntit Steinen nacb ber Sonne gen ^immel, fo fallen fte

bocb nur wieber auf unfern eigenen Uopf b^rab (Prcb. 2, 17 f.

Sprucbw. 26, 27). JDarum ift imferc S^ommigFeit, wenn wir
un6 wie (Sott balten unb bem treulid) anb^ngcn, allein für
uns. Wir, wir genießen fie, nicbt ö5ott, ber cbcnfo
rorber wie nacbber ift, weber reicber nocb lUmer; wenn
wir il;m aucb einen '^ciQti fcbwAren unb une gan5 5U
lobe funbigten, io bleibt er bodi c5ott, ber er ift. Unb
bie Sünbe ift allein wiber une unb eigentlich nicbt wiber

(Bott, fonbern unfere eigne flaft unb Buße, wie äi*?'? ^^ i><^r=

Ic^t (c. 35, 6—8): Siebe ctn btn ^immel, ba^ er bir 5U bodi

ift. Wenn bu gleicb fünbigeft, wae willft bu ibm fd:}ctbtni ober

wenn bu beincr 53o0beit aucb nocb fo inel madift, Jtieber, wci&

Fannft bu wiber ibn tun^ tt?enn bu bann gleicb recht ban;
belft, wae gibft ober fchenFft bu ibm, ober wae empfangt er

i^on beinen ^dnben^ jfinem HTenfcben, ber bir gleid) ift,

mag wobl beine Bo6beit 5um Schaben gereichen, unb einem

tTTenfcben ^ann beine Srommbeit utib Cugenb nüßen.

jfbenfo <^io\\ Uap. 22, i ff. : Wob bift bu (Bott ttüge, wetm
bu aud) fromm bift, ober wa$ gibft bu ibm, wenn gleid) beine
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IVcjic imthiVliil) ^\\it>i ICaü- will faflni: IDeinc bcobcir wirb

allein un6fr ^i(b un6 ^cinf6fllcict)cn ftiii un6 beim Srimmifl:

Pcit allein fftr Mdi fein C^prücinv. i, 20—32;. 'OrrFcbrtc (Öc:

^anFcn filKi6fn von cf5ott (tVcieb. i>. iDcinc X^oebfit wirö

Mcb itrafc"- ifbcnfo 3^« 59' 2: ifnrc l>08bftt richtet eine

'rSd>ie^k^n1auer auf ^wifdien eiicl"» un^ mir nfw. lieber, ivai?

Icbaber eei (ßottc o6er untt> i^cb« ibni ab, wetni »vir iine gleicb

von (ßott alle abPebreji. XVir niufTcn ihn öennodi laJTcn (i5ott

fei«, wenn wir and» ^aruber fprinpen un^ uni? int öaud)e
webtun. JDaruni ift Mc "^lunöc allein wi6er fid) felbft,

ibrc eigene \lTarter, lSu0e un6 ^ün^c. IDaraue folgt,

^a0 6iefe lVun^erre^en wabr ftn6 un^ bleiben, wenn man
Me '5ad)e redit anfiebt unb rerftebt: Die 6ün6e ift nid)t wibcr

ilRott. ifbenfo: '?>iinbe ift für (Bott nidjt '5ün6e unb 6ergleid>en.

TTieberuni xv<te> Ijat (ßott 6avon, wenn wir iine gleid) alle

5U ihm beFebrcn unb un^ unter feine (ßüte tun, al6 bafi wir
feiner (55ütc tcilbaftig werben un6 nid)t er 6er unfrigcn. VOoB
hat ber reidie UTann bapon, wenn 6er Bettler aud) bittet un6
6en öarf* aufbebt, bi6 er roU wir6, ale 6a0 6er Bettler 6a6urd>

fatt wirb. iCaruin ift we6er Siiftcn, Bitten, 'Jllmofcngcben nod)

Betteln ein (J5ctte06icnft, fon6ern tt?ir betteln, bitten, geben unb
faftcn nur für une felbft. IPir allein wer6cn 6iefe6 genieöen

un6 nid)t (Bett. JDarum ifte eine torbeit un6 ein Unperftan6,

wenn man (i5ott will gute tl>erfe tun un6 opfern, w5bren6
bodi nicbte cßute? in une ift, ale waö er felbft in une> wirft,

will, weif^, liebt, bittet ufw. XVae willft 6u 6enn (Botte mit

bcm feincti bofteren, tvie Paulue fagt: VOcte b^ft 6u, 6a8 6u
jiidn emyfatigen bAft:' Wenn 6u e6 nun empfangen b<tft/ wae
rübnift 6u bid>, ale babeft bu ee nxdit empfangen:? (i. Uor. 4, 7.)

JDabitt sielt aud) itbriftue, ba er fprid>t: 60 ibr tut allee, wae
cud) geboten ift, fo fpredit nur: wir finb unnütje Unedite. (Bott

wirb nidit mit lllenfdienbÄnben gepflegt, als bcr jcmanbes bc=

bürfte, fonbem er felbft pflegt jebcrmann unb gibt allen £ebcn,

IPefen nnb ?ltcm (Kpoftelg. 17, 25). Wae unterftebet fid) 6er

Copf 6ent topfer 5U 6ienenl XVci& woücn wir armen lX>ünn-
lein prangen vor einer fold)eti UTajei^dtl (Bott will utie mit
feinen (Geboten 6iencn un6 uns> einen IPeg $cigen, wie wir 5U
ibm Pomtncn foUen, un6 b^t ime verboten, ja gewarnt ror 6em,

25



wae une von i^m fcbeibcr. ©eine (Bebotc iinb niie gut un6
nid)t (ßottc. lT>ir leben 6arin unb nid)t er, ber in ffd) felbft

lebt uni) »oUPommcn ift un6 fein 3ft obtv tPefen von Feinem

rtn6eren empfangt, «le allein von ftd).

JDeebrtlb gefcbicbt «Uee, 6a6 (Bott von une begehrt $u tun,

nid)tfeinetbalben,fon6entunfertn)cgen, wciler einreicbcr

(5ott ift, 6er nicinanöee Cun beöarf (^iob 35, 5 f. Siebe an
btn '^itwtnel ufw.)« ifbenfo: ein freier (i5ott, 6er nid)t gebietet

wie ein tHenfd), womit er bae (Bewiffen verftricft, binöet 06er

jwingt. IDenn 6ic iöraelitifcben ©a^ungen gingeit nicbt öuf bae>

(ßewiffen (^eb. 8, 8— 18. 9, 11 ff.), fon6ern auf 6ie Iciblicbe

©träfe, 6ie ftc 5U ibrer ^an6b<^bung »om f^tvm begebrten.

@old)c ((ßewiffenegefcögebung) b^tte freilieb von 2lnbcginn

fein muffen, ivenn fte 6er ^err um feinetwillen un6 nid)t allcinc

36rael0 b«^lber angeorbnet b^tte. JDenn er ift Fein 2lnfeber

we6cr 6er 5fit tiod) 6er tllenfcben, un6 xvae ibm einmal an ficb

felbft gefdllt un6 anmutet, 6ae l)at ibm allerwegen un6 mu)ä

ibm allerwegen ble an bae ifn6e gefallen. Was er nur in un6
mit 6er 5«t angefangen l)at, ba^u Ijabm wir ibn »crurfacbt

un6 er b«t une bamit ge6ient, 6a0 wir gar Feinen (35ottc66ienft

6arau0 macben Fonnteti, weil viele feiig ftn6, 6ie 6ie6 we6er

gewußt nod) getan b^ben. Un6 wenn je ein (0otte06ienft wdrc

ober fein m6d)te, fo mÄ0te er von 6er %vt (Bottee fein, im (Beift,

im (ßcwiffen, in 6er Srcibeit un6 Srcu6igFeit 6e6 (ßemütee,

obne Sweifel, 2(ngft, 5wang, un6 ee müßte alles gleicb ges

laffen, obne allee TPanFen gefd)eben, wtnn ee anbere in (Dott

gefcbeben foUte, 6er ee 6ann in feiner Uubc (6ie erft nad) un«

ferer Unrube angebt) felbft ben?orbringt un6 nid)t wir, alfo

6a0 ce ein gldubigee ^er5 nun empfinbet un6 wei0, voa& unb
warum ee 6ie6 06er 6a0 tut, wenn ee im (Blaubcn gefcbeben

foll (Uom. 14, 7. 8).

5um britten ift aucb <Bott 6ie ewige iiebe, 6ie ficb felbft

nicbt fucben nod) etwas ibretbalben begebren mag, wie (tbriftue,

6ie CDffenbarung (Botteö, nacb 6er guUe 6er göttlicben ^rt in ibm,

nid)t geFommen ift, 6a0 man ibm 6iene, fon6ern 6a|i er une
6iene. JDicfe feine 2lrt b«t (Bott burd) (tbriftu6 wollen eroffnen

imb au06rucfen, 6amit er 6en falfdjen '^Irgwobn 6c6 Sleif^d)e6

wie6erum binwegn^bme, 6a6 in 6em tPabne ift, »iel fei bei
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wnis .^u fucbcn, viel ju bc(^fhrf^ i\nb 511 haben (wit cö öfini

ffinrr "JCrt »mdi cigcnlicbcnö un6 cif|cnm^cbttft iff, vtrl yoftfretiö

l^cpcbrt, all> urteilt ce «iid) iinö iiod) beute au? feinem fleifd);

lidien '/jcr^rn über (f^ctt). (J^ott ivill, 6fl0 man \a in (tbriftw"

iT^ott er{\reifen un6 feine "Jlrt feben foUte, m^mlidi, bct^ er n\d)i

Don uno feiner felbfibalbcn fcn^ern «Hein unfertbßlben for6erf.

3rt, er lehrt un6 unirnt nur, wenn nmn eigentlirf) von feinen

(Geboten re6en will, flleid) lUe wenn ein guter ,S"»nö in öer

I'unl'rlbcit fprt^d)c: «tritt nidtt hierher, ömnir bu niAt faUtft;

«.">6cr weil er weiii, ^a0 man bcm lllenfdicn auflaure, fprAd)e:

(JSchc nid)t hinaus, ^amit 6u nid)t flefdilagen weröefr, JDicfee

Plincjt wie ein (fSebot, ift aber Pein (T^ebot nod) Jtvang, fonöcrn

vielmehr ein Hat, eine tfarnung iiwb Hehre. 111(0 hat, wer in

cRott ift, überhaupt Fein (Hebet (i. JLim. i, 8-10). iDie Urfadje

iiber ift: er ift in 6er Freiheit, bic Fein (J5ebot lei6en Faun. JDer

aber au0er fi'di felbft, in feiner tTlübe un6 feinem Unfrieden öee

cßewijTeno ftectt, 6em ift bic gan5c IPelt nad? fcinee ^er5en6

ITTeinung roUer (Btbotc, wenn aud) Feine r»orh«nöcn w^re, wie
6cnn i\uf 6er öeite bcis freien reid)e)i (Bottes un6 6cr ewigen

Hiebe Feine ift un6 6ae hodiftc cBut fid) allein genießen 5U laffen

nnb aue^ugießen, ja (idt felbft jebermann ju geben begehrt.

JDeehalb fagt öic ödirift (weld)c auf unfer ^er5 fiebt un6 ge;

ridjtct ift) rom (Befe^ nidjte, wie es in (Bott, fonöcrn wie es

in 6cn »3er5en 6er tTlcnfdicn fei un6 6ort fi'di vcrbalte; xvavm
6ie nienfd)cn 6a6urd> un6 ivcift fit 6arauf hin, von 6er 2lngft

wie6er frei 5U wer6cti.

10» (Sott i\i allein ein ^ti'v

II. iDer tOelt i^errfcbaft ift öie größte iNnecfotfcbaft

crrlid) un6 ein i^fn" fein, ifl freilid) rcid) un6 nu\d}=

tig fein, nieman6e0 bc6i4rfen, fon6em jc6ermann
helfen, raten, 6icncn, geben un6 t»on nieman6em
irgen6etwa0 empfangen, ^enn Setteln, l?e6ür;

fen un6 Hcbmen ift Fned)tifd). Hun ift <Bott

allein ein fold)er ^err, unen6lid), roUFommen, 6cr

we6er 5Us nod) abnimmt, 6em niemrtn6 etwas
geben 06er nebmen mag, unübcrwin6lid), 6er alles



in einem 2lugcnblid: mit feinem Wort fcbUlöt, wirft, fd)rt|ff,

aufricbtet, l>ilft ufxt». 2(n6erer Ferren ^errfchaft unb Kcicli

liegt rtuf bee armen tHminee *3d)ultern, 6er bc6arf jebermanne

un6 )nu0 von x\)ntn crndln't, beFIeibet, gefd^irmt, erhalten,

getragen im6 5um ^errn gemadit werben. SDiee ift eine arme
•5crrfd)aft, ja rielmel?r eine red)tc Rnerf)tfd)aft, ndmlicb auf
rtnöcren liegen, von ficb felbft nicbte l^aben, jedermanns ^ilfc

bedürfen, nichte »crmogcn, von anbcrer ileutc 6cbwei0 ftdi

n^bren unb (6abei) ein -^err fein. JDarum bat jcöc IDelt^jerr;

fAaft nid)t8 alö 6en Hamen von bev ^errfdiaft. SDes^alb will

(tbriftuö nid)t (ß^uF. 22, 25—27), 6a0 fie alfo »Ferren 06er

foId)e arme Bettelljerren feien, fonöern red)tc Ferren, wie er

unb ibr (bott, 6a0 iic jedermann geben, l)t\fen 6iencn, raten,

lehren, w^I^renö il^nen niemand ctwae snfügt, gibt oder nimmt;
ja die man nidn ju toten oder 5U Tiberwinden vermag, fondern

die wie (Bott unuberwindlidi find, der alles ift. jDie nid)t

bettelnd cinl?erPommen, da0 man ibnen diene, fondern wie

dl^riftus, damit fie jedermann dienen. JDae ift ^^errfdiaft.

ifin foldicr ^crr ift il?r (ßott. SDeöIjalb ift »on feinem Cbriftue

propl:?e5eit, da0 fein Kcid) oder S^pter auf feinen 6d)ultern

liege (3ef. 9, 5). £r bedarf durd)au6 niemandes da5u; was
er bedarf, das l>at er felbft; was er xviU, das Pann er felbft;

WAS er fprtd)t, das fte^et da; wie er ^eipt, fo ift unb tut er

c}:)nc "Jlrbeit und feiert dennod) feinen ewigen @abbatl?, rid)tet

aber alle iDinge mit (fold)cm) Scicrn und mit foldjen tVinPen

aus. ^Dagegen die tdeltl^errfdjaft liegt auf den @d)ultern der

armen und lal^men Ferren, die man 5U reid)en Ferren mad)txx

und tragen muß, die aber nid)ts von ftd) felber l^aben. 'Jlber

die aus (Bott geboren iinb, ^crrfd)en nad} gottlidjer %n mit

eitel (Buttat, SDienft, ^ilfe, Iroft, wie cLl^riftus fprid)t (iTlattl?.

18, 19): 3br Aber nidit alfo, fondern weldjer unter eud) der

größte ^err fein will, der beweife den inettfd)en am meiften

Wohltat, (Butte, ^ilfe und Iroft. JDas ift bei mir und in mei;

ntm TXtidfc ^errfd)en und ein ^err fein und nidjt wie die weit;

lid)en Surften lKrrfd)en, mit (Bewalt fal?ren unb gnddige ^crrett

Qtnannt werden tvotlen (€uF. 22, 25—27).
2(lfo urteile nur immer btn (Begenfa^ von allen JDingen:

der Wut Keid)tum, tPeisI?eit, Evangelium, (Blauben, (tl?riftus,
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(Pctt, Hiebt, StimnüflFeif, (Rlüct, Heben ufiv. — ^i^6 ift »or

(Ron Me ^r^^ff^c 'Zinmir, lorbcit, iVer^crfi, UttfllAubrn, Ttnti;

itrift, Sinltc»"»?*/ Icufcl, 0Än6e, Unglücf 11116 I06 ufir. (Huf.

16, 19 31; I. Kor. I, 18 31; Pf. 18, X —51). JDcnPc 6eni

»iftcb unb brtlte ee (^fflenf<^Bltcb einan6fr flcgemibcr, fo wirft bu

XVunbcr gewahr wer6e)i.

12. 2i[\ciu c5ott ifl unubcnvinMid?

ut1^ allee in (Bote

13. Cbnjhie i|1 unubcin?inMicb

un6 in (Ehriflo alle (Cbrij'lcn

Ott ift fo ein obficgenöer xitiübenr>inMid)er ^crr,

6rt0 man aucb wiöer ibn nicht h^nöcln Pann. ifr

ficgt nicht tvic ein Surft im Sclöc, öcr feinen 8""^
au6 6em Scl6c fchl^gt, fonöern er fpottet aller

feiner Scin6e (Pf. 2, 4 ff; 33, 8 ff.), er fchwebt in

bie i^^hc empor, hfbt Feine ^^anö auf, fpricbt nur
ifin U'^ort, \o liegt ce allee auf einem Raufen, er gel?t frei fort

mitten 6urch feine Seinöe aue rcic ein H5n?e, er achtet feine Sein6e

weniger ale ein H6we eine ©chnecte. ifr hi^t unferen 0inn,
(ßeöanPen, <^tr^ iinb allee alfo gefangen genommen, 6a0 nie;

man6 wi6er ihn huften Fann. jfr irir6 auch nicht r>on feinen

Seinöen bewegt (tt>eil er unbewegliA ift), 6a0 er um fich fchlage,

fon6ern liegt ba unbewegt, allerirege gut iinb nur Hiebe, ftill

wie ein ftAhlerner Berg, darauf wir bauen un6 6aran wir
une wetjen foUten. tDenn wir ihm aber abfagen un6 ihn nicht

wollen, fc li^0t er uns hinfahren, ungetroftet an ihm anlaufen,

bi6 wir an ihm in Crümmer 5erfpringen. JDann fprechen wir,

er hrtbe une gefchlagen, getötet ufxv., wi^hrenö wir une öocb

felbft an ihm serfahren unb 5U Zobe gelaufen h^^ben. ts über;

windet un0 alfo öer unwan6elbare unbeweglid)c (ßott mit (Be;

bu\b. .3a/ ^^ überwinöet une nicht, fonöern wir felbft laufen

uns an ihm 5U Zobc unb werben alfo von une felbft über--

wun5en. JDiefer Kampf wirb r>ielfi!lltig bargej^eHt in 6er Bibel:
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in 6aul, (ßoliatb unb in btn 'Rmöern Xüoab unb %mmon
(2. (Lbron. 20, i ff.)«

ifbenfc rtlfo fitQt Cbnftws unb in (L^riftuö alle feine (^lieber,

öcin Kcid) liegt mitten unter 6en f^unbtn, feine ^crrfcbaft unter

btn Scinöen. £e ift ein Pferd) ((Sitter) von Wolfen umgeben,

wcldjen (öen eingepferchten Öd)afen) bodf Feiner etwae sufugen
Faun, iveil ibr >5irt, 2Cuffe^er unb fein Stab unilberwinblicli

ift. tDie baei iDa iinb ftc nad) öem (Seift unb inwenöigen

Vnenfd)en, allein (tl^riftcn aus (Sott geboren. ?Da fabren fie

ivie Me unÄberwinMiAen i^elöen, in H>rem (J5otte verhaftet unö
fingefproßt, ifin (Seift mit (Sott, immer5u fort (bcnn iver will

btm (Seift weljreti, il?n aufl?alten, fd^lagen, venvunben, ibm
n?i6crfteben [Pre6. 8, 8] ober i^n iibcrrr»in6en^). ?Da9 Pann

ibnen niemanö wel?ren, ba Fommt 5ie ganse lX>clt nid)t t>or;

it>drt0, wenn fie glcid) angefal^ren rvcröen unb man nad) i\)ntn

fd)Ugt, fo trifft man nur il?r Sl«fd), bae felbft ein tDolf ift

un6 in 6ie U?clt außerhalb bte ©djafftallce unb (Ll?riftentum6

gel?6rt. iDer au6 (Seift geborene Cbrift liegt inwendig in ^em
Pferd) bcö Slcifd)e0, »ermauert unb »enva^rt.

tDenn nun bie VOtlt nad) ben <Ll)rifttn fdjldgt, fo trifft fie

nur ben tX>olf, bae S^^ifd) unb nidjt bae Sdiaf in 6icfem Pferd)

von (Sott, 6em ^irten Cbrifto bewal)rt. 2llfo fd)ldgt fie bit

\Vh\\t, ibre eigenen Sffwni>c (id) meine 6cr ^eiligen Sleifd)) 5uni

iLobc unb l)ilft 6em gefangenen @d)af, 6em inneren \Tlenfd)en,

crft red)t l)erau8 unb baüon. @o Pann fie einem (Lbriftcn burd);

aus nid)t tvel)reit, il?m nid)t fdjaben, nod) i\)n toten ober üben
winben, fon?enig wie fie bem tPinbe wehren Pann ober ber

Sonne, ba^ ex nid)t webe, bct^ fie md)t fd)eine. 5)a0 bie tDelt

einen dbriften wegnetnncn, l)ingeben, toten Pann ufw., ba?> ge;

idtieht allce au^er ibm, (ndmlid)) nad) bem Ccil, cm bem fie

il)m felber feinblid) ift imb ben Cob gefd)woren bat, nad) bem
Sleifd), nadi weld)em leil fie aud) nid)t (Ll)riftcn, fonbern S^inbc

(Cljrifti finb. JDarum Pann bie gan5e lX>clt Feinem (tbriften ein

^aar Frümmen, iljm weber etvrae geben nod) nel)men. Urfad)e

ift biee: 3^J*c (Setvalt reid)t nid)t bis bal)in. ifin Cbrift wirb
in feinem (Sott wol)l vor il)r bleiben, fo getvi|k ale bie Sonne
am ^immel. So ift nun (Hjrifti Sieg, fid) in (Sott 5u »ers

bergen unb alleg ba^erfabren 5U laffen unb bie ^orner an
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ibm abfto^eti jii laffcti obnc jc6cn lt?iöcrilan6 unb jc6f

(nc^cinvcbr. !Die Welt wirb fid) h vtöM fclbfl an ib»t htr>

rennen unö toten, "^^hr •^d)u>ert wirb in iljv 'jefi flcbc"/ ba^

bic i^dnbc fterben unb jene bur&i ilnen (Lo6 lebenöig wcrbfii

nii'iO'en. Die» bciOt: ftcflc» niit cncöiilö un6 bcrrfct)en unter

bcn 8fi^^en ivie cfSott, fo Ni0 fie mit Xbrif^o tvobl etvig bleiben.

,3ti fold)e »lerrfcbaft beute imb .yebe alle ^cbriftaupfaflen, welche

von bcr Xbriftcn Heicbtuni hinten, nt\nilid) ^»;i5 allecv ibnen ge«

b5rc (I. Uor. 3, 21), 6a|5 fie allein öae innb innebaben unb
beffgen (ITlattb. 5, 3-12 iinö b«iuftg in btn 6prüd)n>6rtern).

ifbenfo, 6rtö üe nidit fterben unb funbi^tn ?cnmn Qoh. n,
I tf.; !• 3<?b. 3, I—6). jfbenfo, 6rt0 fie nieman6 511 betrüben

ücnnag, 6rt0 \ic in Selten 6e^ grieöeiie mit i5rcuöe fiQcn

(3<f« 32/ 18), 6rt0 nienmnö ihnen fdiaöcn m6ge (2. Uor. 4,

7— 15; 6, I -10). öold>ee alle? nun fin6 fie in (Bott ober

in (tbrifto, nid)t im SIeifdi. 3» ibritto finb fie unbeficgt, in

öem -jcrrn fterben iic nimmermcbr.
JDannn mu0t bu alle? ibm (coottc) glauben nado btm (ßeift

un6 inneren lT>efcn, worin bae> Keid) c^ottee unö Cbriftcntum

beflebt, nni0t \?erfteben, 6aß iic berrfdicn mitten unter ibren

Seinben, ja »jcil von ibrcn Sci"ben babcn. XVus» aud) öabtr;

f^brt, fo bucfen fie fid} in (ßctt un6 laffcn bae> tPetter vorüber;

geben, regen fid) nidjt unb webrcn fid) aud^ nid)t, fonbcni

Äbenvinben wie (Bott mit eI5c6ul6 unb latJcn alle tPelt Me
yömer an fid) abftoikn, 5ufd)anben unb 5U Krümmern geben.

jDenn alfo miifj'cn bic Seifen mit 6tillcftcbcn ibre S«inbc über;

winben. IX'ai? ibnen von außen wiberfJlbrt, b(ts< ift ibrem
geinbe gefdieben unb bilft ibnen 5U ibrer ^rlofung unb 5um
redjten 6ieg (benn wenn ein tHcufd) feiner fclbft lof unb lebig

wirb, fo ift er unüberwinblid), weil 6id)=6elbft;Ubertrinben

ber größte 6ieg ift). jDaber fprid)t Pauhi6: Wenn id) fd)wad)

bin (rerftebe: nad) bem Slcifd)), fo bin idi ftarP (rerftebe: nad)
bem cCeifl). JDenn Me Uraft bee <^eifte& erbebt fid) in ber

0d)wad)beif bee Sleifdjee. 60 mögen nun biefe fiegbaften

gelben, bie ihr fteben mit Cbrifto in (Bon perborgen baben,
wie Pauluö (Komcr 8, 35) fagt, weber 2Cngft nod) Uot, weber
JLrübfal nod) @d)tvert, nod) Zob von (Bott unb (einer ftiebe

fd)etben, fonbern ee muß ibnen alles 5ugute Pommen, $um
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6ic0c nnb 5ur Sorbcrimg öicticn (Konter 8, 28—30), weil

rtllea sumrti ibr ift, au<b btt (lob unb Ztiiftl, fit aber (Lt^rifti,

(tbriftue aber (Bottte (i, Ucr. 3, 21 ff.).

^üte 6id) aber bei fteibe, 6a0 6u 6iefe Öprüdje »oii 6ein

Bieg, Keicbtum, bem fteben unb 6er i^^n-fcbaft (tl?rifti tiid)t

(etwa) umöeuteft un6 auf bciQ Slcifd) bcjiebeft. Uicbte ift

weniger wabr als 6ie6. 2hv Kcid) ift im (Bcift, in 6er Walyt-
\)tit unb nid)t im 6cbein. ^tnn nach au^en, nach 6cm Slcifcb

^aben ftc nicbt foricl, 6a0 ftc il?ren Uopf nie6erlegen. ^Uer
Welt "5a6er, (Breuel, (Benift, Uraßeifen an allen i^n6en, Ue^er,

Buben, llufrubrer ufw. fin6 un6 l?aben ftc, €a0 aber i^r Kci*
im (i5cift utt6 (ßlaubett bleiben, fo ift ce alles waF?r. JDarum ift

bci6e6 an (tbriftett wabr: ftc ^abcn nicht? un6 fie befi'öcti (6od))

alle IDittge; fit Ponnen uicbt fterben (3o^>. 11. 17 ff.) un6 wcr6en
bod) tdglicb getötet un6 5ur Bcblacbtbanf geffil^rt wie 6ic@cblacbt=

fcbafc (2. Uor. 4, 7—15; U6m. 8, 18—39).
*3o ift nun 6ie6 6ic Bumma 6a»on, wie (Bon l^crrfcbt, fiegt,

regiert, allce innehat ufw. wie «tl^riftus, cbenfo alle (tl?riften

in (Ll?rifto. jDctin wae von <S>ott gefagt wir6, mag wal)r=
lid) ron Cbrifto gefagt wer6cn, un6 was an (Ll)rifto

\val)v ift, wir6 an feinen (J5lie6ern nicbt fel?lcn o6cr ers

logen fein. l£inc 3ttnung, ifin Urteil, i£ine (Bcmeinfcbaft, %vt

unb VOtftn Fommt im ßeib mit 6eti (ßUc6ern, im tPcinftocE

mit 6cn Keben, in (tl?riftu6 mit 6en (tl^riften an 6en Cag.

jDavon Wt^rc wol)i ein cigcnc6 l^ud) 5U fd)rciben, wer ^uft unb
(ßnabt (6a5u) ^^tte. Hun weiter etwas l?ierron!

14. ^ei* Öicg ift bei öen Ubenrunöenen

|ie6 folgt au6 6em eben erft er55^lten para6oron.

jDenn 6ie (Ll?riften, weld)c unten liegen nacb 6ent

gläfd), fin6 unuberwin6lid) un6 liegen oben nacb

6em (Beift Un6 6ie weltlicb triumpl^ieren nad}

6cm SIcifcb un6 nicbt 6ie '^tilxQtn, fon6em 6er

^eiligen glcifd) toten, wer6cn fd)dn6lid) über;

wun6cn un6 getötet von fidi felbcr. 3<^/ <^tt 6cr ^eiligen (Bc;

6ul6 laufen fie ficb 6en ^ale ab. 2(lfo Fel?rt ftd) vor (Bott 6ae
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:&lt^ttlrin um, 6a0 bae> Öiegloff ficgt, unb bM Ölcflfn6c wirb (it^t

lop unten lifflcn flcfcbcn. JDcnn ^urcbrtU0 alle iCinf[c vtrhalttn

fid) an^cr0 in fecr IPabrlKtt, «lo co i»on au^cn an^ufcben iff n»adi

^cm Ödicin. cPott bAlt immcr5U in allen iDinflen XViöerprtrt un^
urteilt örtt^ 'lT>i6erfpiel. ^tuum: wie ^ie tPelt ein JDing b^It,

nennet, glaubt, rcöet, will ufw., fo ergreife 6u bM XViöerfpicl

xmb bM (Pegenurteil, fo brtlY bu (J^ottee U?ort, IVeiebfit un6
IVillen ergriffeti. JDabcr rtucb <lrtto fpricbt: Quod vile est

carum, quod carum vile putato. ifbenfo bat bae< aiidj Tpy>

tbagorae erPannt, wnxn er rAt, man foUe 6ie gemeine @tra$e
nid)t wan6eln un6 geftnnt fein wie wenige. SDenti bice> i|l eben

6annn nidit wert, 6a0 e^ 6er Dielbeit imb jeöermann gefüllt,

wie alle (Bottweifen bavon ein einbell igee Jfugnie geben, ifbens

fc (tbrifttie (HuF. i6, iff.; 14 ff.; 19 ff.), Paulus (Komer 12;

I. Uor. I, 18—25, 26, 31; 3, I ff.), illfo urteile in unö mit

allen JDingen, fo ftnöeft 6u, 6a0 bae tCcife 6a6 (E6rid)te, bae
(lid)t 6ic Sinfternie, 6ae eöel, fromm, gut leben ufw. »or (Bott

Sinfternie, unfromm, Fcgerifd) un6 6cr toö ift, wie ^iob (17,

12) fprid)t: JDie HaÄt brtben fi'c in ?Cag »erPcbrt, un6 wic6er=

um bcn lag in 6ic VTad)t. 3ff^i<*0 (5/ 20—23) i^"t^t öiefer vcn
Febrten "Zlrt tPcbe, webe! 5U. UmgeFebrt: wae im Icufel llntu

d)rift Keßerei, Vtad)t, Corbeit, boe un6 6er I06 ift, bae ift ror

(Bott (Bott, (tbriftu6, (Botteewort, 6a6 i£id)t, tX^eiebeit, (But un6
C^eben. lUfo ift ee alle? umgePebrt uor (Bott un6 6er Welt,

6a0 6ie freien, rcid)en, *^errcn, 6iegcn6en ufw. vor (Bott nid)t

frei, Ferren, reid) ufw., fon6ern gefangen, arm, Kned)te fin6

un6 umgePebrt. Inversus Silenus omnia. [X)gl. 6ie Sußnote
5U @, 7.] if6 if^ atlee umgePebrt. IDaron bernad) an feinem (Drt.

S«b. 5rantf. Porolvora
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15. (Bon i(l 6er XX>c\t Q^cufcl, Cl)nthi9 6er Welt

2(ntid>rift

i6. (Bon ift nicbt für jcöermarm (Bon unö <ßut

17. (Bon ifl öer Welt (ßegenfat^ iinb Wiöerpart

liefe tDunöerrebcn fm6 wal^r in aller naturlidjeti

ITtcnfdjen ^ci'5en. ?Dft fprecbeti alle VHcnfcbcit;

Finder: £e ift Pein Cl^ott. 5Da fpricbt bic ganse

tPelt: (tl7rirtu6 ift nidjt Ct^riftne, (tJ^riften finb

'2rnticl)nrten,(ßotte6volBnicbt(BotteeüoIP. tDie6er=

um bdlt (Sott bete tX>i6crfpiel, 6ö0 iljr (ßott nicbt

(ßott, fonöern 6er Ceufel; il?r (Cl^riftue, iljre Cbriften, i^r (Bottee-

»olP ufw. nicbt i^riftue, ibriften 06er (BottcerolP ftnö, fonöern

2(nticbriftu6, Keßer un6 abtrütntige ITTAnielurfcn. JDagegen

WM fic Ceufel, btn 2lntid)rift, Ueßer un6 teufelePinö nennt,

bete nennt (ßott (Bott, Cbriftum, (tbriften, fonft wdre 6ie VOtU
mit ibren Surften nicbt Slcifcb, nccb (ßott ein (Beift. Uun aber

öer VTTenfcl) Slcifd), (Bott aber ein (Beift ift, muffen fi'e aufs

einander ftoßen wie S^uer imb TDrtffer iinb in allen 2)in0en

Wiöerpart balten. ?Denn 6a fid) 2lbam aue 6c6 leufele Kat,

tDort, jfingabe, 2Cnfage un6 ©amen berauelie^, mit feinem

Surften wxb (Bott, bem Teufel, auf bete Slcifcb unb ficbtbare

tDefen fiel, (5ott aber bae (Gegenteil: (Beift blieb, warb er

CHbam) (Bottee Sfittb unb (ßegenfaß, alfo ba^ (Bott burd^aue,

je^t mit 2(bam unb feinem (Bott, bae tt?iberfpiel b^lt, urteilt,

fpiclt, glaubt, lebrt, wiU ufw. 2(lfo ba^ (Bottee 2(rt ber tt?elt

Ü?ibcrpart ift.

Ubctm bat fid), aue ber @d)lange Uat, von feinem (Bott ber«

auegelaffen in bie Ureatur, mit ber b«ret unb fpielt er; bae ift

fein tPille, feine tPeiebeit, fein fteben unb feine 6eligPeit. U?er

ibm baju rdt, bilft. biee gibt — ben b^lt er für (Bott. Wm
ibm aber bicrin Abel will, feine tPeiebeit, feinen tPiUen, ^auf
in btn Urcaturen ^^inbert unb, bie Ureatur ibm entsiebenb,

feine 2(nfd)ldge 5uriicEfd)ldgt, bae mu0 gewi0 nid)t (Bott unb
gut fein, fonbern ein bofer (Bott, ber Teufel. JDenn biee b^lt

ein jeber für (Bott, ba^ er ibn fÄr gut b^lt unb biee für gut.
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WM ihm 511 Mefcm (Ruten bilft. lVt\\ mm 6fr 6rttan gar ein

flüi^Mpcr iFiott t)^, in bicfcm ^töcf un6 S^U, bn btm ITlenfclifn

gern nad) fcincni Willen trappt, ivillPArt un6 511 Willen wirö,

un6 ibnen nad) ibree »jer5en0 tt>unfd) (nite^, faule», müiSigee

Heben, ifbre, (Put, <f^crr^ö:)an, litel, Hamen, Weib, Uin6er,

Keiditum imb wa» 6em iSleifd) wobltut, werfd)afft, fo mu$ er

aller lllenfdKu, bit Slfifd) f»n6, (f^ott fein. JCa loben, fingen

unb fagen \ic von ^iefem treuen, frommen, lieben, guten (SSott,

6er ibnen fo gnÄ6iglid'» 6ie6 Wefen un6 f[eifd)lid)e Heben per;

leibt. Un6 6iefer (Pott i|l 6er leufel, 6en 6ie gan5e Welt unter

6em Hamen (Rottee ebrt, Ibm 6ient, ibn anbetet, liebt, lobt ufw.

mit 6er lat, ob fte u>obl vcn ibm Fein Wort will b^ben, ii&i

ror ib»n Preuiigt un6, ivic aud) 6a0 abg6ttifd)e 3frrtel, viel pon
einem (Rott allseit faget. Ilber (J5ott ift allein bcte> Wort;
6er 6atan, 6er b<J'rt Port un6 lieb (3ott^), feine i5rie6;

boten, 6ic 6ei? 8l"fd)e6 Wun6en bcilcn un6 alle bauftJUigen

Wt^nbe mit ungeartetem ITIortel bewerfen, 6ic Polfterlein

unter alle ifUcnbogcn mad)cn un6 nicman6 in feinem b6fen

•3rtn6cl, geiviffen un6 flcifd)lid)cn Heben obne Croft rer5agen

laffcn, fon6ern foriel (Butee von ihrem gni^6igen (Rotte fagen,

6a0 e0 nidns bebarf, ale mitten in 6em argen Heben fi'd) alicö

(Ruten 5u ibm 5U rerfeben, 6amit fte 6er cRottlofcn ^5n6c ftdr^

Pen, 6a$ (id) Pcincr von feiner Boebeit bePebre (3erem. 23, i ff.,

9 ff., 16 ff., 33 ff.; ifjcd). 13, I ff.). JDanun iinb 6ic6 alleseit 6ie

rcd)ten Propbetcn, wie fk ee acbten, 6e0 Icbenbigen (Rottee, 6er

ibnen bae Heben gibt. JDa fingen fic: (Rott b<^t un6 gibt. Hod)
wobl will ee (Rott (HuP. 6).

JDer lebenbige (Rott aber, 6er ein (Reift ift un6 6icfer JDinge

un6 6e6 Heben? Wiberfpiel, Pommt feiner 'Jlrt nad) mit einem
6turm, "Rradicn un6 feurigen (Reift wi6er aUee Sleifd), fdjldgt

alle imfere Weiöbeit, unferen fleifd)lid)en Willen, unfereSromm«
beit un6 'J(nfd>läge $u 23o6en, brid)t, fd)ldgt alles ab un6 »er*

l'himmelt ee, 6arauf 6a6 SIeifd) bofft, 6arin ee babet un6 ftd)

TOoblfein U\^t. tr gibt für Stuft, Ueid)tum, (Refunbbeit, ifbre.

Heben ufw. Unluft, 'Jtrmut, UranPbeit, Unebre un6 6en ^6,
6amit er 6ae SInfd) abbeube un6 me6er6ni(fe. 6umma: er

ift 6ee Slcifd)ce C06, ^oUt un6 leufel; 6ae muö 6mm nidjt

*) iDer 3iim öicfer Worte Ift nl*t jans Flar.
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®ctt, fon^cm gctt)i$ ^cr tcufcl fein nach 6cm Urteil aüce

SIeifd)C6, aller tt>elt iinb (aller) tnenfcbcn. ifbcnfo: fein dl^riftue

unfe alle feine Boten mftffen 1lntid)riftu0, Ueßcr unb (teufel6=

boten feilt, 6ie man bann in einem g6ttlid)cn ififer, wie ftc ad)tett,

um (Borne rt?illen, x^om Broti) Hebtet (3ob. 8, 48—59). 2(lfo

iinb »or (5 Ott nie (ßott, dl^riftus, 3wi>ctt/ (ßottc8i?olP, VRoncbc,

Pfaffen, (5iciftlid)c ober (t^riften gcwcfcn, welcbc 6ie TPelt je

unb je 6afür gebalten l?at, anbetet nnb befolbet ciuf btn ^dnöen
trdgt. tt?ie6erum fm6 »or 6er tPclt nie (Bott, (Lbriftue,

(BotteeuolF, (Cl^riften ufw. folcbe gewefen, 6ie vor (ßott 6afÄr

in 6erXPaI?r^eit fmö, fon6cm2tntid)riften,5teufcl,B,eöcr,?Leiifel6=

»olF. 2llfo Feiert ee ffd) mit fccr rerPel^rten tbelt allee um, un6
fommt ibr ale tPiberfinn »or, 6aß 2^bm befcbnitten, VTiond),

d^rift (J3otteet>olB nicht ftn6, fo 6ie tDelt 6afür ^>dlt, fonfeern

bae tC>i6erfpiel; un6 umgePel^rt, 6a0, wae ror 6er tPelt geift?

Hd), l)odf, a\e (t^riften, Cbriftue ufw, gilt, ror (ßott nidjte

weniger ift (ß,uf. 16, i ff., 19 ff.; i. Uor. i, 18—26. 28. 31;

3, 1 ff.; U6m. 8).

JDer^alben weil (Bott un6 6ie tt?elt, 1l6am un6 (Ll)riftu6

6urcbau0 in allen @tucCcn un6 JDingen tri6erpart [galten, un
teilen un6 fd)lie0en, ift alfo 6a6, was bei (5ott un6 Cl^rifto 3a
ift, 2lmen un6 tbaljrl^cit, bei 'Zfnticbrifto, 2t6am un6 tX>elt Hein
un6 erlogen; wie audb wie6erum 6arau6 folgen mu0, 6a0 man
nid)t re6en 06er fcbreiben fann, was nid)t bei6e6: wabr un6
erlogen fei, 6arnad) man es> anfiel?et, recbnct un6 urteilt mit

geiftlid)en 06er fleifd)lid)en 2lugen un6 2(u6recbnung; ja, 6ars

nadf man ee l?dlt un6 ine Urteil ftellt gegen (Bott un6 in 6er

Welt "Mcbtung. Illfo Fann man niAte Unrecbtee re6en: öprid)t

man (ßottee tX^ort ifte (Potewort un6 bleibt ewig wal^r. JDae

ift ja t>or (Bott alfo in 6er tPal?r^eit. '^altc aber 6iefe Propo«
fition wi6er 6er tPelt Urteil, fo ift (Botewort 6e6 leufele tDort,

Äe^erei un6 ewig erlogen.

6pred) id): (ßott ift nid)t (0ott 06er nod) ungereimter, (Bott

ift 6er ?Ceufel, (tbriftue 6er ^(nticbriftue; ebenfo: <Ll)vifttn finb

nid)t (tl?riften, aud) nie gewefen, fo ift 6iee allee wal?r, gegen

6a6 Urteil 6er tt?elt 06er 6ee alten Ubame Urteil gehalten.

lOtnn 6ic ganse Welt, 6ie im 2lrgen un6 in Sitftemie liegt,

*) Soll wol)l l;eJ0eii: „rem a?rot bringt".
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ja fif fcU>f> ift, \a bereu (Piott un6 Surft 6er leufcl i(t, fpricbt

in ibrem »Vr^en: jf^ ifl Pein criott. Unb bae>, waa (SSott in

6er Wrtbrbeit i)'t, nAmItcb (Peift un6 öeebalb «ue feiner 2(rt «Uern

Sleifd) 5uivi6er, 6rt6 htJlt fic fi»r 6en teufel, \lnb bcte>, \vm btv

(Ceiifel ift iinb Ijci^t, nAmlid) ^5leifcb un6 öeöbalb «ue feiner

?Crt feetn (I5eif^ 5mvi6er, un6 nur aufe ijleifcb, bM Öict>tbare,

5citlicl)c unb S^ciid)\\d)e mit crnirtbeu geneigt, bM bci^t un^
bAlt fie für cHott. JDarum 6er leufel nid)t unbillig „ibr (f5ott"

genannt wxvb (2. Uor. 4, 4), wie er in 6er U?abrbeit ifl G^^-
12, 6; 14, 29. 30), 6er ibre ^er5en 6urch feinen (f^eifl »er;

ftnjterf, blen6et, fi'tbrt, lebrt un6 anweift in alle Hügen un6 5U

allem 'Mrgen. lilfo 6a$ 6ie gan5C XPelt famt ibren }3otcn ibn

ebrt, anbetet, allce (J5ute von ibm fingt, fagt, ibm allein 6ient,

anbi^ngt un6 in summa fiir ibren (ßott b^lt, alfo 6a0 bei6e,

Vaulue un6 vtbriftue, nid)t vergebene fagcn, ifr fei ibr S^rft

un6 cßott (3»?b. 12, 31 ; 2. Uor. 4, 4). JDarum bat aud) (tbnftue

6cr U?elt 2lntid)riftu8 fein müfTen un6 ein i6r5Peöer, falfdjer

Propbtt, Derfübrcr un6 'Mufrübrct', wae fic mit 6cr Cat an

ibm geseigt baben unb an allen feinen Propbeten unb Boten
erwiefen baben, wcld)e 6ie tPclt 6arum gePöpft hat un6 »er;

ftümmelt wie 6a0 cßrae, 6amit er vor ibnen 2(ntid)riftue fd)iene

iinb ^v^vt. U?ic6erum 6ic falfd)cn Propbeten, 2(ntid)riftum un6
feine 'Jlpoftcl, hat 6ie Welt aUweg gefud)t, befol6et, geliebt, auf
6en ^5n6ett getragen un6 ale (tbriftue gebart, un6 ift feinem

Wort alP cJ5ottc? Wort gefolgt, wie 6ic 6Arift vielfi^Itig be^

jcugt von Ubcl ctn bie auf 6iefe @tun6e an allen Propbeten,
JDicncrn, Boten un6 Uned)ten ü5otte6, 6a0 fie (tbriftum allcweg

verfolgt, an feine «Diener ^an6 gelegt, ja Cbriftum felbft vom
Brot geriditet bi»be. JDagegen '2(ntid}riftum baben fie für (Lbrifs

tum gebalten, ivie fid) an allen falfdien Boten un6 "^Ipofteln

?lntid)rifti ereignet bot, 6ie alleweg (Dbren, t)olP, (Bunfl unb
ißclb von 6er tPelt gebabt b<tben.

jDorum ift unb bleibt ibriftue "Jlntidiriftne, bagegen 'Mnti«

d)riflu0 bcr red)tc (Lbriftu? ber Welt ewig. Uhcr vor (Bott in

ber Wabrbcit, ba ift unb bleibt (ßott (f5ott unb nid)t8 weniger
al0 ber ieufel, bct ift (tbriftu? ^tbriftue, 2(ntidiriftu6 UntU
d)riftU8. 2llfo ift ee au<h wabr, ba^ ibriftcn (tbriften finb unb
bleiben vor (ßott unb in ber tVabrbeit. 'Zlber vor ber Welt
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unt> ben Uinbcrn %b(tm6 \inb (Ü)rifttu nie (tljriften geivcfcn;

(Bottee t)clF nie (Bottee PolP; fondern «Uweg Ue^er unb all*

weg CewfelePinöer. Diee »erPel^rte Urteil 6er vcrrütften tPelt

wird aud) bleiben bis an bae ifn6e; ja, bie ba^ die tt?clt

nimmer tDclt wird fein, da0 wal^r mu0 fein, wae »or (Bott

nid)! wabr ift, und erlogen, wae dort ira^r ift. JDagegen wae
»or der tt?elt erlogen ift, mu^ »or (Bott Wrtl^r fein. 2(lfo ift

ee wal^r und red)t gefagt: doe jf»angelium oder (Bottee Wort
ifl erlogen, (Bott ift nid)t (Bott nfw. tPenn man fi'd) 5U der

Welt Urteil l?5lt und reden will, wie ce die tDelt adjtet imd
urteilt, da ift und bleibt ee audi ewig wa^r: (L^riften find nid)t

(tl^riften (»erftebe: »or der tPelt), fondern 2(ntid)riften, wie

(l^riftue felbft bejeugt und »orI?erfagt, man werde allee 5(rge

»on il^nen fagcti, dae man erdenPen möge, und fit darum »erfolgen

und toten, da^ fit nid)t (tl?riften, fondern B-eger und 2Cntid)riften

find, JDagegen, wae die tPelt für (Ll?riftcn I?^lt, ja je und je

für (Bottee t)olP gel?alten l^at, dae find nie (tl?riften oder (Bottee

X>olP gewefen. JDae be5eugt tdglid) die ifrfa^rung und beseugen

alle (Befd)id)tefd)reiber. VOtr I?ielt die armen gefatigenen 2^btn
in Ägypten für (Bottee X)olP^ niemand, ale der nid^t lldam oder

Welt war, \»iewol?l »or (Bott in der Wa^rbeit (tu(b der 5cl?nte

diefee t)olPce nicbt (Bottee X)olP i»ar. Wer l?ielt die geringen

und »erachteten Wirten für (Bottee Prop^etenV niemand, aud)

die 3w^^'t nid)t, ja für dae Widerfpiel, wee^alb fie denn <^ctnb

an fit legten. Wer I?ielt Cbriftum, feine 2(poftel, feine geringe,

arme (Bemeindc der erften B,ird)e, nid)t »on S^^fttn, Prieftem

und 6d}riftgclcl7rten, fondern »on armen, einfältigen beuten,

Sifdjern gefammelt, für (Bottee Voiti niemand, fondern alle

Welt für Ueßer und Und)riften. ^arum fi'e bann iljrer VAttr

Vfla^ an i^nen erfüllten und Peine Uul?e Ijatten, bie fie die Ueger

um ^otteewiUcn wider (Bott »crtilgeten und in i^rem Blut,

fid) 5u reinigen, badeten.

2tlfo wird ee für und für gelten, ba^ bie 5um ifnde, i»ie

nod) I^eute nid)t <Ll)nfttn find, nod) immer fein werden der

gro0e Raufen und alle @ePten auf einem Raufen, weldje die

ganse Welt Cl?riften nennt, erPennet und rühmet. JDenn (tl?riftue,

wie allweg, alfo ift und bleibt er ewig der Welt 2tntid)rift.

Wiederum: '2(ntid)riftue, der Welt (Bott xmd (tl^riftue, wie
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auch 6ic ^Inttchriftfti fcinf V»otfti, lUn5rr wnb K^rübtr, 6ic rechten

Ibtiftcn lm^ Ulii6cr cPottfO fein muffen, wie fic mit btr Zat

nllwefl be5eugt baben. JDie 3u6en bAtten einen liefebU ja ein

Ürenflee cPefeß, 6ie frtlfcbcu Pro^^bcten 511 t6ten (5. ITlof. 13, iff.,

5 (f.). 2Da0 haben ft'e nie nn einem falfdien ^Ipoftcl voUftrccft,

fon^ern aUive^^ 6ie rechten Propheten ^rtfür ergriffen. ?Die waren
in ihren 'JluiK" bit rechten falfchen ^Ipoftel unb "Reger, auf 6ie bae>

(Pefeß ging. £e> fehlte ^er IVelt am (ßriff un6 Urteil. JDaflegen fie

bxe falfchen Propheten, ^ie ftatt ^cr rechten gefanöten "Mportel,

»oten un6 Propheten harten, ehrten un6 fi'ir groß hielten.

?llfo wirb (e- mit 6er rerFebrten Welt bie an b(ie> i£nbc gehen,

bi\iS tlhnften '2lntichriflen unb ^Intichriften (thriften fein muffen,

unb ee wirb vor 6er VTeli wahr bleiben: (Bott ift nicht (Bott,

fonöern 6er (Teufel; (Lbriften Unb nicht (thriftcn, fonöern Keger
nn6 "Zlntidiriften un6 umgcFehrt. '2Cbcr (J5ott Fehrt es allce um,
hiUt un6 urteilt geraöc 6a6 tPiöcrfpiel mit 6er tPelf. VCa& fic

ilhriften un6 (Rottce TolP nennt, 6a6 hn0ct er '2(ntichriften,

"Reßer un6 Ieufel8Fin6cr. UmgePehrt: Wae iit ale 'Mntidjriften

un6 Uetjcr hinrichtet, t^erfolgt un6 »ermalc6cict, 6a6 bene6ciet

un6 erFcnnt er für (Lhtiften un6 hciHge (Lottes Fin6er, auf 6a0
bene6ciet bleibe, wcie> 6ic tPelt i)ermalc6ciet un6 ruie6crum ver=

flucht, was 6ic Welt erhebt, heiliget un6 Fanonifiert. 2llfo gehet

ee in allen JDingcn un6 Urteilen mit 6cr Welt. Wm ba Wci6s
heit, fcicht, ^thriftus, jfüattgclium, (ßott, Srommhcit, Sieben,

Wahrheit ift, ift vor (i3ott lorheit, (ßottc6fcin6fchaft, 6cr to6,

Jsinfterni6, *3lntichrift, tcufel, 6iin6c un6 fm6 Hügen. Um«
gcFehrt: wcie für cRott ufw.

jDarum Fanti man nichts fo Ungereimtes 06er Wahres fagen,

es i)t bei6es, wahr un6 erlogen, 6arnach man es anfieht

un6 gegen 6er Welt 06er (Bottes Urteil h^lt. ©0 ganslich im
Wi6erfpiel un6 Kampf liegen cBott un6 6ic Vfelt, (Chriftns

un6 2(6am, 6as heißt: 6er erfte un6 6er an6ere 2(6am mit;

einan6er in allen jDingen. JDas alles, was un6 wie 6ic Welt
ein jDing nennt un6 h^lt, 6as nennt un6 h^lt (Bott für 6en

(Bcgenfat? un6 6as Wi6crfpiel. Illfo wer 6as Wi6erfpicl 6er

Welt ergreift, 6er h^t (Bott, fein Wort nn6 Wefen ertappt.

jDeshrtIb: wie 3"^^" tiicht Kin6er 'Jlbrah^ms un6 befchnitten

ftn6 »or (Bott, welche 6ie Welt 3u6en un6 befchnitten heißt, fon?
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beul eine utibcfcbnittenc PoilMut, dagegen: wn6 bit tXJelt eine

TDor^aut l?ci0t, famt Ubralfctm ein Befd)nittener ift, a\fo iinb

bit, tveld)e bie Welt tn<5nd)e, Pfaffen oöer (Betftlicbe nennt,

nid)t nXondje, Pfaffen ober (ßeiftlicbe, ja ctud) nie gcwefen, fon;

öern weltUcb, €aien tifw. Un6 ivcldic 5ie tX>cIt nid)t alfo nennt,

biefclbigen ftn6 UToncbe, Pfaffen un6 geiftUd) in 6er U?abr^eit.

JDie 3w^^" riil?men be& Slcifd)e0 (Bcburt un6 BefAneibung,

6a0 fi'c nad) bcm SWfd) von bem @atncn Itbra^ame geboren

unb mit '^hnben an bev Vovlyaut il)ve& Slcifd)C6 befcbnitten

finb, bae »or (ßott nidjt gilt, fonbern nur 6ie IDeutung davon.

JDie (ßeburt bee (3eiftee aue (ßott un6 6ie Befcbneiöung ol?ne

^dnbe (im (ßcift, XPiUen unb '^tr^en befcl)nitten fein) von bem
I^eiligen (Beift (was bod) bie Au^evlidie (Geburt unb Idefd^neibun^

(tütin bebeutet unb babiti bie Bcfdjnittencn foUte einleiten) gilt

allein vor (ßott (Hom. Uap. 2. 9). JDiee verftanbcn nun bie

f[eifd:)Ud) befd?nittenen 3ubcn nidit, fonbern meinten, ee xvdrc

c6ott nur fo »icl gelegen an ber ^u$crlid)en (Beburt unb Befdjnei;

bung bee Sleifd)e6, banim fie als eine unbefd^nittene X)or^aut

unb gar nid)t für bcfd)nitten uon unb »or (Bott erPannt, fon^

bem al0 Baftarbe ^Ibrabame unb Uinber ber "Mgar »erftojäeti

TOorben finb, UmgePe^rt: bie amSlcifd) unbefd)nitten gelajyenen

(Lbriftett, aber o^>nc '^hibe am (Beift, »om (Seift an VtTunb,

CDbrcn unb <^tv^, \a an ber gansen (ßeburt »er^nbert unb bes

fd)nittet! unb aue biefem 2(bral?am (von bem ber erfte nur
eine Sigwi^ war) entfprunget» nad) bem (Beift, bie erPennt unb
nennt (ßott ale bie red)ten 3uben, b. i. (Bottee BePenner,

3eraeliten, befd>nitten imb al6 ben red)teti 6amen 2(bra=

I?am6 (Konter, Uap. 3. 9). 5Diefe nennt er aud) allein red)tc

geiftlid)c Priefter (i. Petr. 2, 5 ff.; OlpoP. i, 6 ff.), Hlondje,

b. i. einfame, abgefonberte, abgefdjiebene unb ber tPelt geftor*

bene tTlenfdjen unb red)t geiftlidje, aue (Bott ober (Seift (Beborene

(2. petri i; I. 3^1), i. 3; Uol. i; i. Uor. i), unb erPennt unb
rü^jmt fte ale fold)e. JDie aber bie tPelt Einber 2(bral?am»,

3uben, Befdjnittene, tTTondjc, Pfaffen unb geiftlid) nennt, finb,

wie idi enblid) anseigen wollte, nidjte weniger »or (Bott, fo ee

Sug l?at ober bie XTot erforbert.

2(lfo geltet ee 5U, ba$ bie, weldje nid)t 2ubtn beißen, redete

^uben finb, unb wieberum, wcld)e beut5utage "^uben beißen,
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eine rfcl)tf X''orbaiit vor (V>ott \'iub. ifbenfc» bix^ bic am Hltifcbc

utibefcbntttfticn ein rechter befcbnittener wobn 'JlbrrtbÄme (tHattb.

3, 9) xmb alle ßefcl>iiittetien am i^itifd) imb ro»n SIeifcb ^tbra^

bmm^ cf5cboreneti (lar nicht Uinöer 'Jlbrabanie {inb CHini.

1}<a\>. 2. 3). Jllfo ^in^ bic Pfrtffen o6er Priefter nidn Pf»a|fen

ober Pricfter unb bic uidn Wlbwdbc ober Pfaffen bf»0cn t>or btt

Welt, (inb vor ci5ott 6ie rechten tUincbe un6 Pfiffen, auf6rt0

if5otte0 VolF für unb für bleibe, wie vcn "Jlnfang, bM nicht

(Rottei? Volf bci0t, un6 bi\e> bnx Hamen bat, nicht cF^ottee t)olP

fei (H6m., Kap. lo; 3^0/ "i\«P- 65; 5. lllof., fkay. 32) unb nie;

nianö weniger geiftlich fei, ale> bic bcn VTamen haben unö bie

allein geiftlich wollen angefeben fein, unb bod) bie rechten Wclu
lid)en fin6, wie ihre ^jrüchte, ihr ötanö, Heben, tiefen, Zun
unb ilaffen taufcn^5eug fin6. XVie6erum ift nicmanö tnehr geift;

lid) ror (!5ott ini cPrunöc al^ bic, irelche 6ie erft gemeldeten

i'crmeinten geiftlidien ^cudiler für Uct^er, teuflifd) unb aufs

rübrerifd) am?rnfen iinö angeben. Von bcm fei genug gefagt.

^alt Widerpart, io bift bu in (ßottee %rt, bcnn (Bott ift btr

Welt Widerpart!

U>, daß wir diefcm nachddd)ten, dicfee wüßten und uns ge*

w6bntcn, von der Welt, d. i. aller natürlichen tHenfchen Urteil,

'Hd)tung, Wahn, €auf, Weife aufö Scrnfte 5U fein! JDetm Purss

um: bae ifl der einige Weg 5um ftebcn, dae ift (tbriftus, doe
ift aller Pbilofophcn Pbilofopbic, aller (thriften (tbriftentum,

daß wire mit der Welt und vielen der IHenfdjcn nid)t h<tlten,

den weiten, woblgebabnten Weg nidit gehen, die gemeine
ötraße, tvie aud) Pythagoras lehrt, nidjt laufen, fondem ge*

iinntt feien wie ivenige, ce mit dem Fleinen Raufen und UuS"
wurf der Welt halten, deren Sterben ein (leben und deren

Unfried ein Sned if^ mit (£hrifto in (Öott.

41



i8, 5Dic Welt glöubt aud) öö6 iiid>t, ivae fit glaubt

r,o fcu 6er Wtlt auf öae tUaul ftebft/ fo ^>at iit ein

großes (Befchrei ron (J5ott, feinem tX>ort (Cit. i

;

2. lim. 3), eifertum (Bott Qo^?. 15, 16; tTtatt^. 10)

un6 will hir-^um gläubig un6 vor anderen (Bottee

X>olf fein. "Mber ibr fteben unb Cun be5eugt, feaß

fie nid)t glaubt, aucb wae fie glaubt unb mit

dem tHunb beFcnnt. 3^/ Ue fann ee nid)t glauben, fondcrti

da0 Fein (ßott fei, 6ie8 glaubt unb fprid)t fie in il7rcm 6^5^»/
welcbee fie mit 6er lat un6 all il^rem €eben beseugt, obglcid)

6ie ©djrift fcbwiege. JDenn warum lügt un6 trügt 6ic tDelt:?

tParum übervorteilt un6 belügt je einer 6en an6eren^ tfarum
ftecCen il^re ydufer »oU bofer €ift wie ein JCaubenfcblag o6cr

X)ogeH>auö »oller X>$QtU Warum fdjarren, 6rü(fen un6 gei5en

fie fo dngftlid) in iljrcn @acl!^ Hur votii fie nicbt an6er6

I>offen, ftd) 5u erndl?ren un6 reid) 5U wer6en. ^ae gefdjdbe

niemale, wenn fit in (Bott gclaffen ftün6en un6 ficb mit aller

X)orforge, ftiebe, Ireue, mit Sutter un6 JDecFe, ^ülle un6
SüUe im forrat »erfeigen 5U fein, gdnslid) glaubten. Warum
5anFen, ^>a6ern ;m6 redeten fte alfo um 6a8 tlTein un6 JDein,

ror (J5erid)t un6 fonft mit (Bewalt^ TParum würgen fie ein*

an6er, als weil 6a Pein (Blaube 6aran ift, 6a0 (Sott auf fit

ftl)t, iljre Borge trage un6 fit wot>l rdcbcn wer6c^ Warum
rerPIi'igeln fit alfo alle i^re 23o8l?cit un6 2(nfd)ldge^ Warum
Ijcucbeln fit alfo (Bott, ale weil Pciner glaubt, ob ere tvobl

fagt, 6a0 ein (Bott fei, 6er in 6a8 X>erborgcne, in fein ^ers

fel?e un6 alles wiffe un6 ridjten wer6e^ Warum jappelt un6
qudlt fid) 6ie gan5e Welt lag un6 Uacbt, ale 6a# fit ibre

^dn6e Pü0t un6 fonft Peine Suflucbt, Pein gottlidjee ttlittel 06er

Feinen folcben Weg weiß für i^re na^>rung^ Warum mad)t

fid) je6ermann fo breit, groß un6 bldl?t fid), ale 6aß er r>on

Feinem (Bott etwae ^jdlt un6 alfo vorwärts 5U Pommeti l?offt,

gewiß, 6aß, wer ftd) teuer bietet, man btn teuer Pauft^

6umma: wer geiftlid)c 2tugen bat, 6er fie^t 6er Welt in

ibrem gansen ^auf un6 Wefen il?ren Unglauben an', ob fit

gleid) fd)weigt mit 6cm tnun6, fo beseugen ibren Unglauben
alle ibre (BUe6cr un6 Kc6en; ja ibr (Bang, Ulei6, (Bebdr6e, ibre
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<^Anbt unb 8ö$c. VX><trum treibt man bhit •^hxbtii Warum
i"»crfdnx''ciflf man bic W(t\yr\)t\t , fdjmcicbflt großen i^crren mit

(r>nippc" 11"^ (r>imppni uftv., «1:3 bixiS man alfo uiiö nict)taiiöcr6

TOcijJ au6s imb bcrfür^uFommcM? i\ub nidn glaubt, ba^ une
(Rott m^gc crtu^brcn, crbaltcn nfn?., wenn wir nid)t mit btn

tt>6lffn beulen, iinb ee fürchtet öie ganse U?elt, aUe UTenfcbens

Pin6cr immcr-^u, trenn fic recht tun, müßten nc betteln, fjunger

ftcrbeji un6 P6initen iicb nimmer ernAbren. iDaber Pommen ibre

^prücbworter: „5u fromm fein, ift nicht aU^u gut; er ift nur
5U fromm in 6er Welt; er Fann nicht» ale fromm fein; wer
nicbte Pann benn fromm fein, 6er mu^ betteln; man mu0 6em
leufel eine jeitlang Menen, bis man (Bott Pann öienen". (bt>

meint ift, 6a0 fo ]it (6ie Welt) genug geburt habe, ihr tnütd)en

gePüblt, geftoblen im6 gcirudiert, fo n?oUe \i( nachmale in Me
Kirche geben, lllcOc un6 Prcöigt boren.

»hiermit rerriU fich 6ie Welt felbft, xvae fic für ein Dogel ift,

am Ulang un6 (Befang, nJlmlid) niditg ale ein &d)anbl)au6,

^cich 6ee vCeufelö, ginfternie unb 6taU uoUer b6fer Äuben,
(i5oftfdiclmcn, ©chalPcn un6 Bofcxrichtern. jDarin 6cr fromme
umfi^brct wie ein Uornlein unter einem Öpreuerbaufcn, wie
Hot in öo6om, JDaniel in Babylon, Ubraham in Uanaan un6
ein Ko0 unter 6cn JDornen. Warum aber (Bott nicht einem

jeöem 5U feinem Bcftcn un6 WiUcn helfe, 6at>on liee tcutfch

Cbcologie, V^ap, 37.

19. 169 muß ciiic& gelten, tt>ic cö Qch^t

20. (ßottce Willen Panti nicmanö rt?iöcrpel>en

21. (5ottC0 ^unriffcn, tOillen unb ^ucfcbunci

britigt tticmanöcm tTot

22. (Bott ifl unb tut cinctn jct)eti, bae tv ift unb wiii

b öiefe Wun6errc6cn glcid? tviöer einander lauten,

fo nn6 ftc 6och im (ßnm6e €in6 un6 einbaUig, auch

alle in 6er 6d)rift un6 6en Tdtem aue einbaUiger

*(nfage gegrun6ct un6 trabr. 6on6erlich gebet

'2lmbroitu0 (in Epistolam Pauli ad Romanos,
cap. 9), ebeitfo Boetiue (üb. 5) x>or an6eren
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gar fein mit ber prafccftination um, imb tvoUcn, öaß (Bott

Feinen auB einem fonöcren (ßroUen 5um Zob unb Vtrbtrbtn,

nod) (tue Feiner fon^erlicbcn Pr^rogatiüc o6cr X)crteil jemanfeen

5um fteben prdbeftiniere, foni>crn allein aue feinem X)onvitTen,

bae nid)t fcl^len Fann, pr^öeftinicre er einen jcöen 5um Ceben

ober loö. JDarum ctud) Tß^^^^^ f<*öt» Quos praescivit, hos

et praedestinavit conformes fieri imaginis Filii etc. etc.

jDie er rorgett?u0t bat, 6ie b«t er aud) gevveibct, ba^ fit j«

btm Hübe ibrifti dbniid) wi'irben (Kom. Uap. 8).

Him Fann fein Sunviffen nid)t feblen, wie je6ermann cr=

ad)ten Fann, fonft wäre (Sott nid)t allwiffenö, nod) »oUFommen
unb ee ginge ibm etwae ab, bae> er fein un6 wiffen foUte wn6
nid)t wu0te. JDarum Bommt alles gewiß, bete er »orber weiß,

ba$ ee Fommen foU, unb muß bod) nidjt barum Fommen,
ba^ er ee weiß, fonbern cCott weiß ee gewiß, ba^ ee frei aue
fidi felbft, bae B5fe au6 unfcrer @d)ulb unb Boel^eit Fommen
wirb, bae li!ßt er nadjmale gefd)ebcn unb geben, wie ein jeber

bic freie Uraft ^ottee nad) ftd) siebt. JDarum muß Fommen,
wae er rorgewußt b^t, unb bringt bod) biefee X)orwijTen ber

&ünbe Feine Hot. @ie wollen aud), ba^ ee ber S^eibeit bee

IPillene nid)t6 benebme. JOeeb^lb ob gleid) alle IDingc auf
(ßottee Seiten, Dor feinem SArwiffen, allce au6 unvermciblidjer

XXot Fommt, fo bringt bod) biefe Uot bem freien Vllenfdjen,

5wifd)en Cob unb (tbriftentum gefeßt. Feine Hot. Wie wenn
id) auf einem Iturm ftebe imb febe einett 5um Cor bitiaue*

geben, gewiß, wenn er binaueFommt, fo werben ibn etlid)e,

wcld)e id) auf ibn warten febe, erwürgen, fo bringt bodf

biefee mein Sürwiffeti, ob ee ivobl nid)t feblet, bem (ßdnger,

ber unter bic tTtSrber f^llt. Feine Hot. ifin fold)ee (Bleid)nie

gibt Boetbiue. 2tlfo, ob wobl gewiß gefd)ie^t, wae (Sott

vorljerweiß, fo bringt bod) biefee Sürwiffen auf bee Vnenfd)en

Seite Feine Hot. Urfadje: (ßott will, ift unb tut einem \eben,

wae biefer will, ift unb tut, wie bie Sonne einem \eben

fd)eint, wie er (ßeficbt unb 2(ugen Ijat, bem Blinben gar nidjt,

bem Blinselnben büfter unb 5wiefad), bem Sebenben lauter

unb ^cU.

(Bott ift eine frei folgenbe Uraft, bic einem jeben ift unb
will, nidjt an ftd) felbft, fonbern bem DerFcbrten eben wie er
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(btx l^rrPfbrtc) ift un6 will/ mit btm »6fni tvill rr Äifce, mit

^c^^ (Puten ift unb will er (f^utce. Summa: er will un6 ift

einem jeöen, bats er will un6 i|"l: mit 6em (PotteelÄf^erer, Hb:

f[6ttif(i)en ufw. ein (J^otteelAfterer un6 ?(hg6ttifd)er, nidit ati

fidi l'elbf^, fon6ern ^er (T^otteelAf^erer un^ Jlbp^-ttifcbe nirtcbt ftch

alfc einen (Rott un^ macl)t alfo auo (Rott einen ?lbgott, nadt

btm \Vi\l)n feinem -VfSfnP- "Jlnf Mfff tt^eife: wenn wir nid)t

wollen, wie (Bott will, fo will (ßott nid)t an ficb felbfV, fon6eni

an uni?, wie wir ivoUen.

jfbenfo, wenn wir nicbt fein wollen, wie (J5ott will unb wie

er ftd) felbft in une> lehret, anbetet un6 formieret, fo will er

fein nicbt an ficb felbft, fonöcrn an i\ne, ivie wir ftn6. JDenn

wie (Pott alle? in allen ift, 6em (Buten Qut, btm €id)tni Hiebt,

6em, 6er aue (Bott if>, (Pott, alfo ifV er 6em X)erPebrten rer*

Pebrt, btm ötoljen f^ols, btm Keicben reicb, btm tPoUenöen
willig, unb in 6umma: einem jeöen, wie er il^n in il?m felbfV

ftn6et \mb will. cPott ift eine freie, einf[iej3enöe Rraft; wie
wir une barbieten, alfo ift er un&, alfo I^abcn wir il^n; rcicbeti

wir il^m 6en Sttttbel unb fein Bil6, bae er in une l)at gelegt,

mit Verleugnung unferer felbft 6ar, fo fd)l5gt er 6arein bae

Seuer g5ttlicl)er 5^iebe, 6en Ijeiligen (Peift. öebeti wir aber

fd)eel nacb ibm, fo fdiielt er wieöer linfe nacb une. Uel^ren

wir une> von ihm ab, fo Feiert er ftcb ron une, wie wo^>l 6iee

att ficb felbfl nicbt wabr ift unb Fein folcbcr, ja überhaupt
Pein 5wfall, Feine tTillFiir ober Fein 2lF3i5en5 in btm unbe=

wegheben umwan6elbarcn (ßott feblt, fo ift ee 6ocb ein une
wabr unb alfo: ifin Berg ift unbeweglich, ron niemanbem weg;
gePebrt. IVcnn wir aber fcheel öornacb febcti, fo öünPt ee une,
er febe une auch linFe unö fAeel an. "Rebren wir une 6ann
gar 6apon, fo ift er auch »on une gcFebrt, ob er irobl an \id>

felbft unbeweglich ift unb iidh nie »on une bat weggeFebrt,

fonbem wir »on ibm.

^llfo eben (JSott aud), wtnn wir une von ibm tebren, fo

fdiw5ren wir einen ifib, er b^tte üd) aud) »on une gePebrt.

5)arauf bann bie @d)rift, 6ie auf unfer ^ers gerid)tct ift, \itl)tt

unb (Bott einen Scin6 unb 2(bgeFebrten nennt, w^brcnb er

bodi, wie 5uror allewege, mit (Bnabt auf une fiebet, wir %b:
gePebrten aber Mee nid)t glauben o6er gewobr wertetu ifr
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mujä une fein, wie wir finb iinb il^n rerPcl^rt annehmen: ndm*
lid) ein S^in^/ citt 2lbc(cPel?rter unb Cyrann.

nun, ee ge^>e, wie es wolle, fo gebt ee, wie (ßott will, vov
l)cr weiß un6 t>orgcfeI?en bat. iDarum b<^t jc6cö JDing feine

(Drbnung, fein (ßefeö «nb ^id, bae> es nid)t Äbcrfctjrciten tann,

Scuer, »^agel, ©cbnee, Keif, Winb ufw. jDie richten (Bottee

Wort rtU9. i0r b«t ibnen ein (ßefe§ gegeben, bas fie nicht

überbiipfen (Pf. 148). 2llle6 brtt (BcfeQ, Krönung im5 ift in

einen notftrtll geftellt, baraue ee nicht Pommen mag. %\idn
bcY erfd)affenc IHenfd) ift feinee XPiUcne, 5wifchen Zob unb
Heben, unter (Bott geftellt, unb ibni ift 5U wählen unb 5U wollen

(aber nicht 5u wirFen) freigefegt, ba^i er ft'ch unter ^ott gebe

ober btn ?teufel 5um ^crrn annehme. jDas XPirPen unb Um
fd)affen gehört bcm ^crrn im Keidi 5U. (Behorchen aber, ftills

halten unb ftch braud)cn laffen — ben Unttrtamn, JDarum
ffcehet C0 wohl alles feft, wie ee (Bon gefegt, georbnet, porges

wu0t unb i^orgefehen h^t, aud) h<^ben will. 6einem U?illeti

Pann niemanb wiberftehen (K6mer 'ß'.ap, 9). (Bott ift aber ein

gemeinfamer, freier tDille, wie ihn ein jeber an iid) reißt unb
allweg an ftch felbft gutee will; fegt ft'ch aber eine ©pinne auf

ihn, bie, im tDillen nid)t »ereinigt mit (Bott, nid)t will wie

(Bott will, fo will (Bott, wie bie Spinne will, alfo, ba^ bann
nicht fein Wille immer 5U unb aü^cit fort gehet, gehe c&, wie

ee wolle. SDie 33lume fttdt »oller 6<?^"ö) h^^^^ <^^f^ ^»^ 6pinne
bm ^onig in ft'ch, fo wirb er (Bift. "^Iber ber Biene ift unb
wirb ee allzeit -^^^ttiö/ wie fte ift. (Bott ift ein freier tPille unb
eine auefließcnbc Uraft; wie ein jeber will unb ift, alfo will

ihm (Bott, alfo gefd)iehet ihm, wit er ift, will unb glaubt.

XVae er barnach tut unb will, bae tut unb will (Bott in ihm,

nicht an fid) felbft, ba er allwege (Butee will, wie er ift, aber an
btm (Bottlofen. tX>er eine blißblaue Brille aufhat, bem fcheint

tebee £)ing bligblau 5U fein. 3<^' ^^ ift ihm blau, er Pann

anbere nicht fehen noch glauben. 'HUe öpeife ifl nad^ unferem

UTunbe gerichtet unb alle Ureatur wie wir. 2(lfo auch (Bott ift

unb will, roae ein jeber ift unb will unb ift boch bei bem allen

(Bott: willenlos, namenloe, affePtloö, unbeweglid). £& fcheint

allein un9 alfo, ba^ er biee unb ba& wolle, unb ift (boch) ber

an ftd) felbft unbeweglid)e, willenlofe (Bott, in unb mit une
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öfwcf|lid)fi», IVanöclbrtrcti, ififlcmviUiflcn unb SrriwiUiflcn

bc\vc(|lid), un\n6flbrtr, riflcinvillifl uub frfitvilUfl.

!Drtnim Pant» (J^otf ^ifn1rtM^em irf(f^^ (t\vae> t>crft)iclfn, vcc-

rc6cn, rcnvollni, rfrtuti u|'n\, 6rte nicbt (Hott in i\ub mit

ibtn iViclc, uvllf, rc6c, tue, ce fei flut oöer b6fc. Un6 ifY 6o(b

(Dott Ffitirr öö^^c lm^ roti nicbte J3«5*ff»n ^if etnigf Urfacbc

un6 cp ^cfcbicbt (tue 6cbul^ 6fr nicnfd)cn, wie fit u^ollcti,

6cnno(i) ivae »in6 wie (J^ott unll. Hicmanö Fann rtiiörre

wollen rtle (I5ott, nienutnö an6er9 tun ctle (ßott. tParuni bat

er aber 6eu frcini, gerediten (Rott fo linPe in fid) gesogen un6
6urd» eine falfd^e J>rille «ngefeben, 6a0 ibm (Bott alfo erfdiienen

un6 rorgePonunen ift. jDenn ja 6er willenlofe (J>ott gar nid}t6

will un6 obne allee (Befallen ift, fo wir6 er erft in une 5um
IPilleu, beweglid-», wrtn6elbar un6 in öumma: ein VHenfd).

Ötün6en tvir aber für feine 5t»P"nft (2lnhinft) ron unferem

ifigentum ab, un6 ergaben une wiUenloe in (Bott, fo ix^ür6e er

ficb felbft in une wollen, bewegen, ftn6en, lieben ufw. un6 5U

cinettt IPillen in une weröen, nach feiner Uvt. JDarum ift allein

6er eigen angenommene IVillc öiinöe. (Bott foUte allein in une
wollen, allee fein un6 unfrer mdditig fein, wir alle wiUenloe,

namenloe uf\\\, wie 600 32. un6 34. Uapitel 6er Ieutfd)tn

Cbeologie bezeuget.

JCrtrum un6 alle '2lP5i6entia, '^iffePte un6 5"f^üe, 6ie man
(Bott an6id)tet, allein in une un6 gar nid)t in (Bott, in 6em
Peine i3etrubni6, Pein ^ei6, tHigfallen, Unwillen, Peine ifrregs

barPcit, Pein ^om ufw. iid) ereignen Pann. ife ift aber 6em
lllenfd)en (Bott je^t sornig, je^t frcun6lid), it>ie 6ic «tbeologie

Kap. 35 lebrt. (Dannn ift er in ibm audi alfo, wie er ibn glaubt

ini6 fi^lfdilidi 6cnPet, fo nimmt nun cBott in nne' unfer (Befallen

un6 unfern XPillcn an, unb r^t une, wie wir 6araue loePommen
foUcn, 6ai3 wir in ibm erfterben un6 unbeix"»eglidi wer6en. (Bott

ift vieler JDinge an fid) felbft obne Urcatur nid^t mi^djtig, 6te

er erft in 6er Ureatur irir6 un6 amiimmt, wie eine (beftimmte)

tVeife, ötatte, (Dr6nung, 5eit, UTa0. illfo (6aber) will (Bott

in Kreaturen, wdbrcn6 er 6od) obne Kreatur unbeweglid) un6
wiUenloe ift. oiebe 6a6 37. Kapitel 6er «Ll?eologie.

6umma: (Bott wir6 erft in uns 5um tt>iUett; an ftdj felbft

wiUenloe, wie wir ihn nun in nn^ sielten, fo wiU (Bott. €ie#cn
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wir aber (Bott une in ftd) sicl^cn, fo wmbt er gewiß nicbte in

ime woUcn ale fiöcf felbcr. "Jllfo gefAicbt rtUc5eit was (Bott

will uni» mit allen tttcnfcben, obnc tC>iöerftanö un6 bod) ebne

Hot, nid)t mit (ßcwalt, fonbcrn wie 6er Vllenfd) will. 2(lfo will

(Bett einem je6en, wie er will, wie er ctud} einem jeöcn ift, wie

er ift, »erPebrt, b6fe mib ein ieufel mit bcn X)erfebrten, 2(rgen

unb leufUfcben. jDarum gefcbiebt jebee JDing aue (Bett, wir
(Bett will im6 wei$, bo&f ebne Hot un6 (Bewalt, freiwillig

unb au0 unfercr 6(bul6. Urfacbe: (Bott ift6 allen allee, btnn

ftete ift ber tTienfcb nicbte, will o6cr mag ni&ite> tun ebne (Bott,

fcnöern ift wie ein unbeweglidjer, geiftlofcr, toter Uloß. tl?ie

er nun frei (Bottee Rraft, (Beift, ^tem unb 2(u0flu0 in ftcb siebt,

alfo ift ibm (Bott, alfo will ibm (Bott, alfo tut ibm (Bott wobU
wtnn er fid) willenloö bcm tPillen (Bottee ergibt; übel, wenn
er (Bott nad) ftd) siebt un6 (Bottee Willen in ibnt 5u Sleifcb

wirb, 6er '6<5^"0 ^'f* <^we @cbul6 ber ©pinne unb nicbt öce

^onige. JDenn eben biefelbigc Kraft siebt ber (Botterbe in üd^

unb fangt bae Äeben baraue.

(Bott wollte iid) gern im ^enfcben felbft wollen, bamit er

lebe unb feiig würbe. tDoUen wir aber btn Zob für bae €eben,

fo wirb er une swtn ?Ceil unb bae will aucb bie folgenbc Uraft

(Bottee in uns. 2Da ber Blutsapf 2(fCur t>oll Blut fte(fte, ba

wollte (Bott eben bae er wollte unb ibn sum Blut unb swf

Xute gebraueben (3cfaie lo). JDa ^l)arao »erftotft unb blinb

fein wollte, ba wiUPüret ibm (Bott unb rutfet ibm bae ^ütlcin

roll für bic 2(ugen. jfr braud)t einen jeben, basu er ftd) ibm
sum JDienft barbietet. 2)ae Volt (Bottee wollte einfad) nid)t

boren, fo will (Bott, ba^ fte wollen, unb Ußt ee ibnen gelingen,

wonad) fte ringen, bamit fie nidjt obne ibn bofe feien, lilfo

lÄßt er bcn 2(nfd)lag ber Brüber 2oitpl} in ibrcm Sinne fort«

geben, ®ott wenbet ee aber 3ofcpb h^m ^cftm (i. tHof. 51).

5Darum tro^t er allen t>'rannen, ba$ ik audb ni(i)t bofe obne

ibn fein Ponncn, bod) obne feine 6d)ulb, allein aue ibrer @d)ulb.

I^ut wobl ober übel, fpricbt er (3ef. 41, 23). Uonntct ibre,

laffet feben: wae Fonnt ibr^ 2llfo U0t une (Bott anfchlaQm,

wie unb wae wir wollen, unb ee lenPt (Bott unfer boebaftigee

^ers nid)t mit (Bewalt sum (Buten (btnn (Bott fübrt niemanben

wiber feinen TX>iUen), fonbern mit feinem tt>illen, wo beibe, er
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^rl• Vricnfcb \i\\t> (^»ofi bin will, ^dfc flcfcbicbt .viglficb, \v(iB

xvuubnhd) 51» frtgcii ifr, bciöcr, (Rottca unb bcis tTlcnfdKii U^illeii.

JDcnn (Tiott brrtudn ciiicti jeöcn mit feinem Willen, nad) feinem

Willen un^ 5U fciticni IPillcn. 3*^^ f»' iff ^fr IVillc imb bae>

Heben in allen Ulenfdien, an fid) felbft ^ur, 5er öpinne aber

oft (SSi\t. Uein JMatt fÄllt von einem r»rtum. l\ein '.^aar von

unferm ».Vaupt. Uein 6prtt; ron einem 'jAue obne feinen XViUcn

un6 fein WinPen (Ulrtttb. 10; HuP. 12). JDenn in önmma:
(Bottee IVillen bleibt ewic( (^prüdiro. 19; Pf. 33). IDenn wö6
Prtnn ftdi bufs 'jinftrument, bxc *^i\fle, bM l^eil oöer ein an5ere6

unterftebcn wibcv feinen Sieber, Rubrer unb yyamr (jd. io)i

(Vbcr WM nuig eiti ödierben obne o6er wi5er 6en topfer bans

6cln (3ef. 45)^ JDrtrum gefdjiebt ü5otte6 IViUen in allen, mit

iiUen, unb fein Hat beftebt e\rig (3ef. 45; Pro». 21;. IDaför

hilft Fein Prtn5er, ©albol nod) Jtrtufe. JDennod) brtnbclt bcr

freie U5ott nidit mit (Pewalt ofeer obne une o6cr wibcr une,

fonöern in uns> unb mit un6 un6 unfercm Willen.

Wie er nun Feinen Utnvilligen beim ^aar in btn f^immel

jiebcn xvxrb, «Ifo wir6 er Feinen Srommcn wi6er feinen Willen

5ur @iin6e brrtud)en, fonfl ftele 6ie @d)ul6 auf ibn. öonöem
einen je5en, wie er will nn6 nid)t andere wie Qibfalom, '^tbi^

tofcl, 6ie (befiegten) Könige Qof. 12), KebAbemn unb bxt

@5bne if li, 6ic alle, gewarnt in ibnen felbft, nid)t andere woU;
ten, '2llfogcfd)iebtfur un6 für, wae (Bon will obne Widerftanö,

unb ee wird bod) niemandem irgendweldjc Hot oder (5twa\t

angelegt, fondern ein jeder mit, nad) und durd) feinen Willen

gefübrt, die (Buten 5um (Buten, die B5fen 5um Bofen. (Bott

locCt in une> unb bublet in une um unfern Willen, daß wir
ibm den ergeben, ibn leiden und tragen wie die iffei in leidcns

der Weife; wie Uap. 21 der Ibcologie anseigt, fo will er une 5U
ifbren fubren und feine Wunder crfabrcn laffen, une 5U (Butem
braudjen und vergottet in fid) sieben. Wo nid)t, und wir (Bottc

widerftreben, io foUen wir ibm nid)t widcrftreben, nod) Fonnten

wir ibm 5uwider fein; wir fd)weigen nur; er will, wae wir woU
Icn, aue unfercr »d)uld, wenn wir nidit wollen, was er (tue

(Bnadcn will. öd)icE did), wie du willft, fo gcfdiiebt bod} wae'

(Bon iriU, obgleid) ctud) woe du wiUft gcfd)iebt, damit du nid)t

ron (Bon $u Plagen brtbef^, er fei ein (Tyrann und b«be did)

4 Seb. fronet, para6o;a ^o



wi6er 6cincn tDiCleti mit (ßtmctU genötigt, fonöcrn er br^ucbt

btinen ifigcntviUcn 5u fcinent freien tPiUen oftmalö.

JDemnrtd) mu0t bn 6ir (Bott nid)t auf menfd)lid)c tPcifc 5cits

lid) poröicbten, fonbcrn alle JDingc, bct& t)erg<:tngene, (Segen,

tr^rtige unb ^uf^nftxQt, bloß il?m 5U eigen ftellen im6 6eni 5eiti

lofen(ßott alles gegenwt^rtig fein laffcn, 6er jeßt fAonöenjÄngftcn

lag vor feinen llngen fielet un6 6iefer (tag ift il^nt aud) fcbon

i'or feinen klugen gegenwärtig unb nie wie une 5ufünftig. tPie

er nun alle JDinge fein fielet unb fit bloß gegenwärtig in feinen

'Uugcn ftel?en, alfo prdbeftiniert er ein jc6e8. XVtnn id) jeftt

überfeine 6ie gan5c tt^elt unb fcbe fie aüe& tun, wie fit tut, fo

müßt il?r aUee alfo tun, wie id) fe^e (fe^>e id) anbere redjt),

unö brdd)te bodf 6iefe8 mein 6eben niemanbem Peine Uot.

Wtnn id) einen fel)e effen o6er ge^en, fo muß er cffen unb ge^en,

wie id) fel)e, l)abe id) andere nid)t eine Uul) fAr ein 5ci0lein

angefel)en, unb bringt 6od) i^m mein tPiffen un6 6el)en, 6a0

er gebet un6 iffet, Peine XTot. XXun ift vor (ßott Peine 5nt,

weöer beute, morgen, »ergangen ober 5uPÄnftig, fonbem allein

ein bloßee jegt. JJarum fiebt er alle JDinge gegcnwdrtig bloß

vot ibm fielen, ja, bas ba »or une 5uPunftig ober gleid) uer;

gangen ift, bete ift ibm altee gegcnwtktig, 6em 5eitlofen (ßott.

tt>ir Urmcn in 6iefer 5eit geboren, finö an ^dt, Statt imb

Perfon gebunden, geben auf unö ab, »or un& ift Seit/ Statt,

6a, 6ort, l)eut, morgen un6 nid)t bei (0ott, 6er in einem Itugens

blirf allee Äberfiel)et un6 alleweg je^t in feinen 2(ugen ^at, wae
6a bei une gefieben ift, gefd)iel)t un6 gefd)el)en foll ewig. "Oor

il)m ftn6 taufen6 2^^^^^ wie ein ^ugenblid!, er ift 6er Einfang

un6 6a0 jfn6e aller JDinge außer Seit, Statt un6 Perfon QcfttUt.

nun 6enPe il)m nad), weil (ßott aud) 6a6 ifwige un6 5«=

Pönftige gegenwärtig fiel)et, un6 allee in feinen TiuQtn ift, a\s>

fei e6 fd)on bin gcfd)e^en un6 »ergangen. tt?enn er 6ann 6ie

Siin6e urteilt, ob 6er @ün6er babe nmffen fün6igen, 6arum
6aß er (<Bott) ee babe »orgewußt, 6aß er gewiß fün6igen

wÄr6e; wenn ein JDicb ftie^lt un6 es 6er Kid)ter nad)mal8

innc wir6, fo fprid)t nientan6, 6aß ee 6em JDiebe eine Hot ges

brad)t babe, 6aß er 6arum I)abe muffen ftel)len, öeffen 6er Kid)^

ter wif|"en6 un6 inne gewor6en fei. TPeil (Bott 6enn 6a6 Su*

Pünftige, wie 6a6 »ergangene Sd)ons(Befd)cl)ett*@ein fielet un6
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f^ jc^^t x>or (JSott fcboii gefcbcbfn ift uub bcirctuf urteilt — wa-
rum iviU mau bunn Uxi^m, co briugc 6cm »^ünöcr (ßottce

V^onxMJTfu fiuf VTot, tr brtbc miiffeii füuMgcn^ '^^o bodt (5ott

ciflfutlid) uicbtit^ i'orbcr i'oru^cift, wie bie Bcbrift mit xme ?)titf

lid)cu .^citlid) rcöct. if? ift Pd»» „ror" ot»cr „und)" bei (ßott,

louöeru eiu blo0ei[\ „jct^t", fo Pann cl^otte«^ IVifTcn, ba^ er

iK^^cuwArti^i liebt/ wie jefeee JDing gefcbicbt uuö uicbt, wie ee por

ibni gefdiebcn ifl o5cr gcfdjcbeu foU, foni>cru wie ee por une
^uPimftig ober rergaugeu ift, uiemauöem je eiueHot briugen, io

wcuin a[a> beiS KidMerö 5uPuuftige6 IPifTcu 6er rergaugeueu tat

eine llot briimt. t)er jüufirtc <tk^g "ui0 Pcnimen, 6cun (J5ott

fiebet ibu uu6 es f^ebet ibm vor feiueu 2tugen, roae er fieb«,

6ae UIU0 ftete fciu imb Pann nid)t nid)t6 fein. "Mlfo mu0 aUce

Ponnneu, ivie ee (J5ott fi'ebct, jegt fd)on vor feinen *2(ugen ftcboi,

uu6 bringt 6od) b\cie& nicmanöem eine Hot. U?ir 6id)ten (Botte

5fit iiu, biie er5eugt je6cn3n'tuin, unö ee will nienianö auercdis

neu, bctiS (f5ott ^eitloe ift xmb Pein V^orwiffcn vor ibm, fon6cm ein

blo0e0 Öebcn, tPiffen unb Sein aller JDingc bat. XX?enn id)

nuu einen fdwars fein fcbe, fo mu0 er ja fd)tt)ar5 fein, trie idi

fcbe, uub u\ctd)t ibu 6od) mein 6cbcn nidit fd)n:'ar5. 'Ztlfo fiebt

(ßott 6en Ictjten lag imb Vl]cnfd)cn ebenfotr^bl ivr 2tugen al6

6cn erften. IVae bringt? nun ben iDingen Hot, 6a0 er fiebet,

wie ft'c fiub, unb öie er fcbv gut erfdjaffcn bat, un6 fte aue
eigener 6d)ul6 boe geworben ixnb. @o fage nun: wie (Bott

wei0 un6 fiebet, ivic un6 wa& ein JDing je^t ift, 6antad) urteilt,

prdbeftiniert un6 »crorönet er'5 un6 U0t bae "DortritTen (öae

allein in 6ir ein Tonviffcn gntannt wirö) fallen, fo wir6 bie

Torfebung (fo i>or (ßott nur ifinfcbung un6 (Drbnung ift, als

wenn ein Kid)ter nad") öcr (tat urteilt) nidit fd)\rer fein. Sons
6cm ge6enP, tvie (Bott aller iDingc Sein un6 lun fiebt un6
n>ci0, alfo or6nct cr'e, fo wir6 alle &ade einfad) ; laß 6a6 „uor"

un6 „nad)"" i>or (Bott aus, 6ae> unfcrtwegen alfo ift gerc6ct, fo

wir6 6id) nidit tvun6crn, wenn (Bott md)t t>ortt?ei0 un6 fftr*

fiebet, fon6ern weiß un6 fiebet bereite gegetiw^rtig un6 jegt,

6aß er ein iffau ift (wie er 3örael von tHutterleib an Pennt

un6 einen 6d)clmen nennt [3ef. 48]), ob er ibn \d)on baßt,

un6 3ÄF>?t>' ^en er fiebt un6 weiß, ebe er war6, wie wir je^t

(3erem. i), al6 einen ßie6ermann, liebt (Kom. 9).

'
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23- 3" (Bon faUt fein Zufall oöcr 2(ffeft

jott, btt ftXbft&nb'iQt, unbcwegUd)e, unwmi6clbrtrc

(Bott, ift obiic rtUcn menfcbUcbcn 5ufrtU uti6 "Zlfs

fcPt, wiUcnIce, affcFtloe, bcgierbcnfrci, ftd) aUe5cit

gicid), 6urcbrtU8 gut, »lUwcg ein S^cunb unb bk
ilicbc fclbft, ^enn Feiintc er rtucb b6fe fein un6
5a6 tPiöerfpiel 6e6 (Buten, jrt »on feiner ß^iebc

unb (Butc I«ffen, bavon Abfallen un6 tvanöclbar jc^t jörnen,

jegt lachen uftv., fo wnrc 5ugleicb (Butee unb Bofee in 05ott.

jfr ift aber allewcg gut, Me Ciebe felbft, unbeweglicb, un;

wandelbar (4. tTlof. 23; IHal. 3). (Bott ift nicbt ein tltenfcb,

6a$ er fi'cb etwae gereuen laffe (i. Uon. 15). ©ie 2lffePte, 5orn,

Seinöfcbaft ufw. iinb alle in une, tPir 6en!cn (Bott derart um
unb macben einen beweglicben HTenfcben au6 il?m. jfr fpridjt

aber »^5. 18 u. 33: @o wal?r id) lebe, icb will nid)t den I06 dee

©lindere, fondern da0 er iid^ bePebre und lebe, ^ies Pf. 50.

JDeegleicben 3ff^ 55« ö"? weit der ^immel über der ifrde

ergaben ift, alfo find meine (BedanFen von den euren unter*

fcbieden uirv, 3cb wei0, xvae icb gedenPe, nämlich (Bedangen

dee Sriedens und nid}t der X)erderbuug Ocrent. 29). 3<*r l?^tten

wir (Bott ergriffen, wie er ift, und Fonnten wir il?n nicbt für

5ornig ad)ten, fo l?dtte er dbriftum den Perfobner nicbt 5U

f(bicCen braueben, ifr I^attc une lieb xmd war ein St^wnd, dae

wollte niemand glauben, fondern fie »erFe^>rten i^n als einen

Seind und als überaus S'^'^^^iöj ^i^ wir iljn nun »erFebrten,

alfo war er uns. 5Darum mu0te er unferm bofcn (Bewiffen,

dae i^>n der Tyrannei befcbuldigte, 5U ^ilfe Fommen, ftcb »om
^immel l?erablaffen, in (tl^rifto rermenfcbt werden und die U?elt

mit ftd) felbft »erfo^ncn durd) (t^riftum. JDae ift die einsige

Urfad)e, darum bete Wort SIeifcb geworden ift. £& xvävt auf

feiner Seite wol^l nie von noten gewefen, wenn wir ee nur

biUten glauben und il^n bei feiner unbeweglid)en, unwanbtU
baren iiebe, bei feinem tt?ort, feiner (Bnade, (Büte imd Creuc

bitten ergreifen mögen, wie il?n %bYal)Cim ergriffen und den

Zaa^bte> "^erm gefe^en l?at.

Uun da0 in dem unbeweglidjen (Bott Feine tPiUFur oder

Fein ^ufaü pia^ Ijat, ift eine gemeinfame, einlj^llige 2lnfage
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aller VAtcr. '^ielK bcifd 35. Uttpitel 5er leutfcbcii dljfologif

uii6 liiulcr an vielen Stellen. Wie nun cPott an {id) felbft

ebne Ureatur, willenlos, affcPtloi^, o^tie ^e\t, Kaum, Perfon,

(f5lie6er, Willen un6 Uamen ifl, alfo nimmt er in allen tTletis

fcben Me mcnfdilidie XTatur an (Tcb unb wirb in ibnen betrübt,

5ornig, unwilliiil über öie *?iün6e, 6a0 (Pott in 6er Hatur, 6ic

er befeffen, unb ba er (Pott ift (6. i. in einem vergotteten Ulens

fcben) gern allezeit gemartert fterben wollte, nur Öa0 6ic öünöe
aufgeboben, vertilgt weröe; fo g^n5licb nimmt (Pott mit une,

fo er in um? ITIenfd) wirb, allett mcnfdilid)en 2lffePt an fid). JD«

ift (Potte bte nienfdicn »ün6e fdimerjlidier un6 tut ihm tveber,

all? feine eigene lllarter unb fein Zob in dbrifto. "Mlfo, ba0
ivo (Pott lllcnfd) ift, b. i. in einem vergotteten iTlenfdien, ba
wirb fonft nidjte geplagt, ale wiöer 6ic @ün6e, ba ift 6ic

6ün6e wiöer (Pott xmb (Pott leitet, i>a ivill er eitel (Pute, feiebe,

Ireue uftv., wie er ift. Mnb bitfc Ulage über bic 6ün6c bleibt

in einem vergotteten inenfd)en bie in fein (Prab. iDae> ift bae
beimlid)c €ei6en ibrifti, von 6em nicman6 wei0 ale (tbriftue,

6er vergottete tHenfd), ndmlid), 6a0 (Pott alfo veracbtet, un*

erPannt ift un6 6ie 6ün6c alfo ibren ^auf b«t un6 6avon nie*

manö ein Wort b<tben iriU, fonöcni jedermann feine @ün6e
vcrFlügelt un6 wie ?l6am mit S^igcnbliilttern 6crfen un6 vor

(Pott bergen will unb (Pott mit 3u6a6 Püffen, ein (tbrift un6
'Kpoftcl fein.

Wo mm 6ie ifigenfdjaft (Bottee ift: ifin Wille 5U (Pott im
(Prun6, ein Heiö un6 tHißfallen wiöer bie @ün6e, 6a ifl gewiß?

lid) (Pott iTlenfd) geworben. JDiefer ITlenfd) empfinöet, 6a0 ce

fein nid)t ift, un6 nimmt ftd> öieö fo wenig an, alö ob ee nid)t

Wi\re. "Illfo irir6 6er Preaturlofe, willenlofe, unbeweglidje, utis

wan6elbare (Pott an fid) felbft in un6 mit 6em ttlenfd)en be*

weglid), will jet^t 6ae, je^t jenes, jeßt reut ibn 6ie6, 6a ift

(Pott sornig, t66lid), fd)wad) u^w. %btr (Potte ale (Potte mag
wc6cr ilci6, Betrübnis, tUi^faUen 06er irgni6weld)e t>erdn6ers

ung suftcben. JDa Pann er nid)t 5Ümen, fterben, Id6en, fdjwacb

fein ufw.

Wie nun (Pott umvan6elbar, unempftn6lid) un6 unbeweglid),

in «tbrifto cmpftn6lid), beweglid) ufw. ift, auf 6a0 er 6en in

fid) 5iebe un6 aUer jDinge, audf nad) 6em SWfd), ibm gleiA,
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unbewcgiid), unwanbelbar mad)c unb rcrgottc, alfo crfttiöct

ft'd) eben 6iefe llrt unb Mefcr jfinflu0 in allen (tbriften, 6a0
il?r fteben mit (Lbrifto in (Bott begraben, geftorbcn nub ftc in

(Bett alfo erftarret un6 erftorbcn ft'nb, wie man in SoPratce,

in (Lbnftue ufw. fiebet, 6a0 ftc wie ibr (Bott gleicbfam unbe*

weglid), unüberwinbUcb, imwanbelbar un6 unempfinölicb finb

obnc allen 2(ffePt, 6a$ fein 5uf«U mebr bei ibncn ftatt bftt un6
fie ftcb nid)t regen nocb beivegt werben, man nebmc ober gebe

ibnen, man lobe ober fcbelte fit. Urfad): @ie finb nacb bem
Sleifd) geftorben unb leben allein unempftnblicb, ucrgottct in

(Bott, iClfo bct^ von ibm (ron bem neuen VTTenfdien) wabr ift,

WM man von (Bott imb (tbnfto fagen mag, benn bie JDrei finb

jfinö: ifin (Beift unb neuer tTtenfd).

24. C6 ift ntd)t6 @tdrfcre8 noch @d)tt>ad^evcö

öenn (Bott

25, iDen unubern?inMid)en (Bote ubcitvinöet lcid)t

ein jeöer

[lato b<*t unter allen Ureaturcn nicbte (Bott gleicber

gefunben, al6 bie öonne, von ber man viel (Bleicb*

nie unb 2(rt auf (Bott beuten mag. XTun ift fic

unter anberen fo Blar unb mdd)tig burd)leud)tet

von fi.id)t, au0er btm Untergang, ba^ ibr ibrcn

6d)cin nicmanb binbern nod) webren Pann. ife

Pann aud) ibrem Willen niemanb wiberfteben, ba$

fit nid)t fd)eine. 3<»/ f^tgte ibr bie gan5e tPelt ab,

fit febe ficb nid)t barnad) um unb befcbiene einen Weg wie btn

anbtvtn, Unb rerProcbe ficb jemanb unter bie ifrbe, fo fd^tint

fit btnnod), ob fit wobl ibwt, aus fetner eigenen @cbulb, nicbt

Icucbtete. 2(lfo ift fte wieberum fo fcbwacb, ba^ ein jeber ibr

wiberftel?eti unb ibr Zidft aufbalten mag, ba^ fit ibn nid)t an;

fcbeine unb leudjte. 3<*/ ^r ^^9 "«" i^t einem 2(ugenbli(f bie

klugen 5utun unb ibrem 6d)ein wiberfteben, fo riel an ibm
ift, ba^ fit ibm nicbt leucbtet, ob fit wobl an ficb felbft für

unb für fcbeint unb Peine Sitftffttie in il?r ift, troßbem w^re er

(bcr bie "JCugen 6cbUe0enbe) i^r ftnfter.
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(Pcrabf rtlfo flcbt ce mit (Bett, 6fr dontie 6fr (ßfrccbtigPfir,

5U. ifr Ift rtU5cit flut, ein HiAt, 6rte Pfiitfn Untcrflrtnfj Pnttit

iin6 mit ti5tia6cti über Me nan.^e U>elt, beiöep über (ßute un6
I^6ff leudnet (tvie 6ie Öoime 6em firißeften 6cl)alF uii6 ßubni
ebfnfotvobl bell ini6 gut fcbeint wie 6fni *2lUfrfr6mntftfnj trotjs

6fm, 6afl er (6er biff llTenfit; ffltum cBcift im6 6ifffm ffitifu

Willen, in uniS ^u leucbtfn, uM6frrtcbe. JDenn n?cr will (Botte

irebren c6er wiöerftebeji, 6rtj3 er nid)t gut, 6if Hiebe, ein Hiebt

fei un6 6a0 er nicht für un6 für bei6fei, (J5utf6 iroUc ini6 tue.

3e6ocl) ift im tHegcnteil aucb nicbte @d}un^cberee wie (Bott,

ale> 6f(Ten (I5nrt6e un6 Hiebt ein jf6er (i5e6anFe un6 Unwillen

6e6 ITlenfcbfu wi6enlebcn Prtun, nicbt 6rtfi (ßott nicbt fcbeine

c6er nicbt fei, 6a8 er ift, fonöern 6ia0 (.r>ott ibm nicbt fcbeine

o6er ni'jt^c ift. 5Die PbktrifAer baben cJ)ottee «Bnrt6e, (Beift un6
Uicbt nicbte benommen mit ibrem U?i6crftrtn6, 6rt0 (ßott mcbr
c6er weniger fei, Ifucbte i\in\ öic b^bcn ftcb »iclmebr fclbft

(Bottee beraubt un6 ibn in ficb fclbft unnü^ gcmacbt, ficb gegen

(Bott gewebrt, wie einer, 6er aue 6er ^onne fliebt in einen

Ucller, ftcb felbft 6er ^onnt beraubt im6 6urcb 6icfen tt'i6ers

ftan6 bcrivrbringt, 6rt0 6ie 6onne ibm nicbt leucbtct, fon6ern

ftnfter ift, ob fi'e wobi an ftd) fclbft eitel Hid)t ift un6 für un6
für fd)cint, 2(lfo lfud)tct un6 ift (Bott für un6 für gut un6
ein Hiebt. Öobal6 aber 6cr (Bottlofc einen Unwillen iut6 ^in^

un6 »^crwanfen an fidi bat un6 6ie 2(ugen feinee (Bcmütcö

jutut, fo leud)tet (Bott ibm nimmer, ob er gleicb an ficb felbft

mit (Bna6en fiir un6 für lcud)tet über 6ie gansc XPclt, über

bei6c, (Butt unb Bofe. '2Ufo 6a0 ifine (Bna6c über 3"6a6 un6
Pctrue gefd)ienen bat un6 gefdjwcbt. Pctru6 aber bat 6agegen
6ie '2(ugen aufgetatt, 3u6a6 5ugetan. Klfo wi6erftcbt 6er (Bott*

lofc (Botte (6cm 6ocb an ibm felber nicman6 wi6erfcin Pann,

fon6ern ein jc6cr nur für (ii) fclbcr), 6a0 er ibm nicbt (Bott

un6 gut ift, un6 6cr freie (Bott Id0t ficb gerne alfo wi6crftcben.

iDcnn wer ibn nicbt will, foU feiner niAt wert fein, ifin je6cr

beraubt ftd) mit feinem tt?i6erftan6 allein felber (Bottee. (Bott

Fcbrf fidi nicbt r»on ibm, fon6cni er mutwillig von (Bott. ifi,

ic foll er ibn aucb nid)t babcn un6 ibm nid)t gelingen, 6arnacb

er ringt. Un6 c6 bleibt 6od) gIcid)wobl aucb 6anebcn wabr:
6em aUm^d)tigen (Bott ift nicbte unmoglid), feinem TPiUen
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Faun nicmanö \vibev(ttl)tn. £y I?at aber an 06 er in fid)

fclbft Feinen Willen, fonbcrn allein, wie er in une
will, 6em Fann niemcinb wiöerfte^en. ifr will aber, wie

ein jefeer will, für einen jeöen, 1D«6 tDerF F«nn er wol>l bin*

bern, 2^ <56er XTein ba^u fpred)en; btn Willen aber ld0t er

walten, wollen, wdl^len unö für fidi \t>ollen, auA) tun, wie ein

febcr will, aber nicbt mit 6er Zat. IDic wirb oft t»erl?in6crt

ol^nc unferen Willen.

26. 3m Willen gcfc^ic^t alljeit beiöee, bete (Bott

nnb 6er tllenfd) wiU

iee parabovon folgt ans 6em ifrften, barinnen ee

rcrfa^t ift.^) jDae lies mit ^ki^r irie 6er Wille

frei fei 5U wdl^len im6 5U wollen, aber nicbt $u

wirFen. )Darum beftel^ct 6cnnod) (ßottes Wille

ewig, 6cr 6a tut, wct& er will im f^immel un6
ctnf !fr6en (Tpf^ 32; ifpl?. i).

27a. (5ott peröammt niemanden, fonöern ein jeöec

ftcb felbft^)

jott ift ein ewig wdl?ren6e0 €id)t, in 6em Feine

Sitifterniö ift, 3«/ t" (ßott ift nicbte ale (ßna6e,

Heben, öeligFeit, (ßute, Hiebe, Irene un6 gar Fein

Unwillen, geln6fd)aft, ?Co6, 6ün6e, ^oUc, Um
treue, ^aß un6 t>cr6ammni6. ifr ift aud) iti

feinem Wefen unwan6elbar un6 unbeweglid), t>on

nicman6 abgcFebrt un6 weggewen6et, fon6ern fielet pon 6er

i^obc mit einem 'Zlngeftd^t »oll (Bna6e un6 Hid)t auf alle nTen;

fd)enFin6cr un6 will, wie ivir l^orten, nicbt 6cn <to6, fon6ern

6a8 Heben, gleid)wie 6ie unparteiifcbe Sonne nid)t an6er0 ale

Aber alte tilenfdicn sugleid) leud)ten Fann un6 nid)t will, 6a0

jeman6 nidjt febe 06er in 6er ginfternie bleibe. JDaß aber

etlid)e üd) von ibr abFebren un6 mutwillig 5U 6cn WinFetn

^) (Jeniciiit i(t \vot)l Vamb. VCv. 22. '^ «Tan wgl. }^avab. ttr. 4—6.
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Frtccbeti, bamit \it ^id) nur vor iiyrtm (Jilan^ verberge», Me be«

raiibni fid) fclbft 6er Sonne, blen6en ficb felbft imb laufen mut;

ivillig in 6ie Sint^crnie, bic ibnen billig auis ibrer eigenen Öcbulö

ivit>erfAbrt.

Jllfo leudnct 6er unbcu'>eglid)c unparteiifdje (Rott mit Ceben

iin6 (I5na6c juglcidi über «llr l"nenfd)cn. iDa0 nun etlid)c Mefee

Ceben nidu it'oUen, fonöern 6ie ,Sinflerni6 iinb 6en Io6 mebr
lieben ale 6«? ^id)t iinb Heben, 6ie »erfeammen un6 fetten \i(i)

felbfl in 6en Io6 un6 in 6ie ijinfternie ebne (Bottee &d)xi\b

(6er 6a nid)t will 6ett Io6 6e6 öAnöero, fon6ern 6a0 er \id)

beFebre, lebe nn6 jur ifrFenntnii^ 6er ITabrbcit Pomnic [£5. 18;

I. lim. 2]), i\u& unferer eigenen öd}ul6, 6arum 6enn 6aö

rcr6crben allein aue une ift (yof. 13). Un6 6iefem feinen

Willen Fann nieman6 wi6erf^eben (auegenonmten ein je6er fid)

felbft, in fid) felbft), 6a0 er 6a0 nid)t in une ttjollc un6 tüirPe.

Il'ir6 aber 6iefe gute, freie (BotteeFraft in une ferFcljrten vers

Febrt un6 in ieman6em ju (Bift, 6er gebe ft'di felbft 6ie 6d)ul6,

6a0 er eine giftige Spinne \% ba^ Midf (Bott in ibm 6er Teufel

un6 6a0 Heben 6er io6 wir6, wie 6enn (Bott einem je6en ift

un6 will, wae er ift un6 will, 6em HinFen linFa, 6em l^einen

rein, 6em ^lut6ürftigen blut6ürftig. JDenn wie iid} ein je6er

(Bott madjt, will un6 »oniimmt, alfo hat, will un6 ift er ibm.

ifin fo gan5 be«>eglid)e9 (But ift (Bott im tnenfd)en, 6a0 nid)t6

fo beweglid) im6 fd)wad) ift, er ift nod) beweglid)cr unb
fd)Wi^d)er.

Wk Fann mm 6a6 Heben 6er C06 fein, 6ie Selig Feit »er?

6ammen^ )Die rcr6ammnii?, 6cr io6, 6ie Siin6e un6 6er ^a0
ift 5war im VTlcnfdtcn; 6er madit ee felbft alfo rerFebrt: 6ie Hiebe

5um ^aß, 6a6 Heben 5um to6, aiie> (Bott einen tcufel; \rie er

nun (Bott will, fud)t, glaubt, alfo bat, will un6 ift ibm (Bott,

ob er wobi ctn fi'di felbft nidits weniger ift. JDenn (Bott ift einem

jc6cn ein jc6e0, nid)t (tn fid) felbft, fon6crn einem je6en. Urfad)c:

6er Freaturlofe (Bott ift an ftd) felbft obne allen "MtfeFt, tPillen, Be-
wegnie un6 Swfall. jfr ift aber, iviU un6 tut umgeFebrt einem

je6cn, vocts> 6icfer ift, will un6 tut. JDa ifl er betveglid}, ja (e6

gibt) nid)tö Beweglidieree; er ift eine SrciPr<tft, 6ie mit einem

ie6en bins un6 berwebt. JDenn wie ein je6er ifl un6 will, alfo ift

unb will il?m (Bott, un6 xvtnn wir nidjt" wollen, wie er gern in
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üne wollte, fc folgt Mc grcifr^ft «ne unb wiU, 6a0 wir woUen,

6od) allein mit unb in une, aber nid)t an ibm ((ßott) felbft, 6a

er qan^ willenlos un6 ol^ne alle tDiUFÄr ift. tPcr nun ihn

für btn Co6 un6 Ccufcl I^dlt, btm ift er 6er 3[o6 un6 leufel.

2(lfo ift er 6ie t)cr6ammni6, 6er Zob unb 6ic @ün6e allein in

une. Wiv nehmen une (Bott alfo ale einen Scin6 un6 loter

ror, fo Pommt er uns alfo, wie it>ir i^n in uns 5iel?en. Sc>lgten

aber wir (Bott im6 ließen ibm 6a8 Keicb un6 6en Saunt in

une, fo wür6e er une nadi jidi hüben unb eitel 5.eben, öeligs

Feit, (ßut, ilicbt un6 (ßna6e in une fein, tvie er an fidi felbft

ift. tDeil er aber Fein Ked)t bei uns beFommen Fann un6 er

unB folgen un6 nadjfAeinen mu0, fo wir6 er ftet5 in une unb

will in une, wae wir ftn6 un6 wollen, ndmlicb Sitifternie, Co6,

t)er6ammni6 «n6 0Än6e. "Zllfo »er6animt ftcb ein je6er felbft

an (Bott un6 Fann 6em ttlenfcben nieman6 fcba6en o6er r»er;

6ammen al6 er fidf felbft. JDenn wie Fann man bcm €eben,

6cr ©eligFeit un6 6em C^icbt 6ie Urfacbe 6e6 Io6e6, 6ie Sinfter;

nie un6 6ie X)er6aninini6 5ur ilaft legen I

2Darum ift 6ie t>er6ammni6, 6ie Sinfternie, 6ie 6ün6e, 6er

Jto6, Ceufel ufw. allein nur in une un6 nidjte weniger, ja,

6a6 (Gegenteil in (Bott, fo 6a0 ein jc6er nur fid) felbft 6ie 6cbul6

geben muß, was ilym Bofce begegnet o6er wi6erf^l7rt, un6 nid)t

6em unfd)ul6igen (Bott 6en JDorn in 6en Su0 ftoßen; fo 6a0

er au6 unfrer 6d)ul6 in un6 mit uns> mu0 fein un6 wollen,

wae wir fin6 un6 wollen, weil wir i^m wi6erfte^en un6 nid)t

fm6 nod) ivoUen, wae er ift un6 will, un6 weil Feine 6er JDinge

in il?m ift, noA fein, nod) il?m 5ufaUen mag, 6ie wir il?m am
6id)ten. ifr wir6 uns einmal 6ie6 ß^ie6lein allen fingen: jDu

baft »ergebene gemeint, 6a0 id) 6eine0gleid)en fei un6 geftnnr

fei wie 6u (Pf. 50). JDeine Boel^eit wir6 6id) felbft ftrafen

un6 6eine 6ün6c auf 6einen Uopf fallen, jfr verwirft nie?

man6en, er Fe^jrt fid) von nieman6en weg, fon6ern ein je6er

»erwirft ii&) felbft, wenn er fid) »on (Bott, 6er @omie, abFel^rt,

6ie QlbFebrung un6 Verwerfung ift allein in une.
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27b. cBort fifbft nid>t an, lrc^cl• Werl* nod) pcifcii

j6 i|> fo fern, 6a)i 6cr perfonlofc, wrrPlofr (Pott auf

^if Pcrfoii obtr ba^ Wert fcbc, öa0 er flcmeinifllid)

^ic prrf^'-nlidif 11 nufrbnlicbrn <f-)tlbn\ imb ^vo^uhtit

i,}(\\Wevf\)dli^(n verwirft G>^b. 7. 12; i.Uor. i)

mit ihrem S'^ftc"/ öctcn, cTpfcrn, Sciffti, 'Ulmo:

fciigcbcn iifw. (3ef. i. 58. 66; Öpricbw. i. 28.

I. Uor. 13; tllattb. 7). @o mii0 ce ja crwae anöcrce fein, öae

fic mit (J5ott rcrciiic uii6 fi'c i,\\ ^rcunbcn macbe, cbcnfo, öar*

auf (f5ott fcbc, ale ein S^irft/ Priefter unb Pcrfon 5U fcin,obfr

6a0 man faftc, bete, opfere ufiv. JDenn bcr roerPlofe (ßotr

hat Peine Perfon nn6 weiß von Peinem IPerP, al6 ba0 er felbft

feiernö im lllenfcben wirPt, wie Pann er 6enn nur auf perfon

unb IVerP feben:? Worauf fiebt er benn^ ^luf ft'cb felbft allein,

bae ift: auf fein (Bemüt unb öilb in un» (ba& ba beißt* bie

Schrift jeftt glauben, jet^t ficb felbft verleugnen, jet^t ficb (ßott

ergeben, gcborfam, geladen fein, (tbriftiim cffen unb ansieben).

nAmlicb b(t^ wir ibm ba& lebig unb unbePümmert barbieten,

wae er frei in uns gelegt b«t, m^mlid? unfer (ßemüt, <^er^ unb
tTillen, fo will er uns felbft beft'^en, atmut mit ber Uraft aue
ber yobc 3<^/ fdbft in une ausgeben an unferm öabbat unb
felbft in une wirPen, ftcb loben, lieben, bitten, erb^ren, b^ben,

wiffcn unb crPcnnen.

Öumma: er ficbet auf ba?> gUubigc, gelaffene ^tr^ ohne

Unterfcbicb bcr XVerPe unb Perfonen, n?eld)e6 (bae ^tr^) er

wicbcrgebicrt inib in ficb siebt. JDenn ee gcfdUt ibm, xvae

bicfcr VTlenfcb rebet, tut, liCßt, leibet unb will. XP eil er allee

felbft m unb (Bott ficb nur felbft liebt, fiebt, Pront unb erbort

in einem folcbcn gelajTenen Vnenfd)cn. X\cin XPcrP auf ifrben

gefüllt fonft (Bott, ee gefalle ibm bcnn ber ^enicb sufor, bct$

er ihn gelaiJen unb gUubig ftnbet unb felbft in ibm frei Ponnte

opfern, faftcn, ficb felbft bitten, loben, anbeten, cbren, gew^brcn.

Illfo fiebet (13ott vor auf "Zlbel, ^i-^^'/ ibriftum, ba^ )it gelaffen

unb gottergeben in (Bott fteben. JDa fiebet unb erPennt ficb

(Bott felbft, unb fiebet nachmale auch auf ibr tt?erP; tveil ibm
5uror bie Perfon gefüllt, fo muß immer wobl unb red)t getan

fein, wae bae liebe Uinb tut, U^t, rebet, bittet ufw.
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©crett %vt ift aud) d^riftue unb in (Ll)n\to (öic 2(10 «Her

Cbriftcti. @ic fcljen nid)t, wtr einer fei o5er was einer tue,

fonöern wie er in (i5ott ftel?e un6 öoefclbc mit feinen Sru*teti

bezeuge. 3«/- fi^ febctt mit (Bott un6 (Lhvifto allein in öie liefe,

um btn Urnitn, Hieberen, UranFen ju bclfen, iit 5U troften, 5U

bellen ufw. JDae Wiberfpiel ift unb tut bie U?elt, bae i.axvm'

reicb, ba nicbte ale Perfon gilt unb jeberntann feine "Mugen?

brauen empor wirft unb allein in bie "^obe gafft, ju bem <^o}:}tnr

öcböncn, ifblen ufw., ba^ man fid) ba ergoße, erliebe unb ftcb

anb^nge wie Uot an bae TXab, jDorum gebort ein anbcrce

ba5u, ba& bcn UTenfcbcn frontm mad)t, ale bie tPerFe, n^m-
Heb ber (Beborfam, gottergeben, ber geladene (ßlaube unb bie

Tfiebergeburt. JDavon anberswo.

28. (Bebauten unb bei tX>iUe, beiöc finb joUfiei

tXiemciub mag ftc lymbetn

|g»^^2ue ber »orleöten^) tDunberrebe folgt biefee Pa*
^ raboron, barein es »erfaßt ift, »on ftcb felbft.

JDiee lies mit Slci0/ wie bee VUenfdjen XPillc frei

neben (Bottee tt?ille beftebe. 5Der tHenf* ift allein

frei, 511 wdblcn unb 5U wollen, aber nicbt 5U wirs

Fen, er fei benn in (Lbnfto, von (Bott unb ber tPelt

gefreit, rormale ein bienftbarer Unecbt ber &ünbt, ber er gebun«

bcn bient Qoh^ 8). SDesbalb beftebt bennod) neben bee tnenfd)eit

freiem tPillen (Botte6 Wille ewig, ber ba tut wae er will, im
^immel unb auf ifrben. 2Der tHenfcb aber ift allein im tPillen

frei unb unuerbinbert, ju wollen unb 5U erwtübicn bae (Bute

unb bae 236fe unb einen ^errn an5unebmen, weldjen er will.

'JUebann ift er mit JDienft »erbaftet, nimmer frei, bie ibn ber

anbere (Begenberr wieber erlebigt unb frei macbt. Itlfo war
"Hbam nadi bem Sali nimmer frei, big ibn bes tt?eibe6 @amc
wieber frei macbte. 'Zllfo wir. 2^^<^^ ift ctwae eine S^^ibcit

im Willen aud) bei bcn (Bottlofen. XT^mlid) frei fur5unebmen,

5U wollen unb 5U w^blen.
106 gefd)iebt aber allweg nur im tPiüen unb Wdblen, was

ber Ulenfd) obne (Bott ober nid)t in (Bott will unb fümimmt,
') 9(lfo aus patttö. 25, «u* 27 a.

60



nimmer Aber mit ^cr Zm, ee wolle ee 6eim (ßotr lln^ führe

imrerii tVillcn (iu<s in ^a6 TPerP. ?(Ifo tvir^ iinfer IViUe v>on

cPoti ni^n^Krrfrlnn^crr, »ü"»er oU unferee XPiUcno l^oUbrinflung,

ivie in ^Ibitcfel, öaiil, '2(bfrtloni, Hcbrtbeam un6 allen (f5ottlofen.

JDcd) brtben fit alle ibre Knfd^lAge unrerbit»i>ert im XViUen voU*

brad)f. U^cft ift ibnen allein ('6arinj im XTege ßelegcn, öaß (ic

ibm ((I5ott) nidn baben Ponnen Snidit brin^^en. "Zllfo 0efd)iebt

rtllu^c^i 5Uf(leid) in allen iDinfien beiöe«*, \va& (Bott iinb bcv

\llenfdi will. XVae (f5ott tinll in ^em lTlenfd)en \mt> mit 6em
\lTenfd)en, ^ae^ gefdiiebt mit ber tat. IPae aber 6cr tTIenfd)

irill ebne (J3ott u^l^ tiid)t in (J5ott, bae> flefd)icbt allein im tPiUcn,

ebne ^)in6erni6, aber nimmer mit 6er «tat, ee rerbÄnge ee öem»

(SScu. iDarum {^efd^iebt bei6et^, bcie (J5ott unb bae> 6er tTlenfd)

nnll, obfd^on (bae letztere) nidit mit 6er (tat. 2^, obgleid) 6ic

lat frei gebindert n?ir6, fo bleibt bod) öer VUillc im Wollen,

IVi^blen un6 im inn?en6igen tt>iUen frei unverbinbert. tX>ic in

Pbarao, föröerltd) in 6cn 23ru6crn ^ofepbe tvobl ©dicin ift,

Me llbelee ivi6er 3ofepb ge6ad)ten un6 im U?illcn roUbradjten;

aber (J5ott wen6et 6ie9 5um cRuten (i. VHof. 50). 3'" tPillen

t^tct iffau frei feine X5rii6er (i. Xflc\\ 33). 2Da verfludit Balaam
frei (ßottee Vclf (4. Wiof, 22).

(Pott aber, 6er and) 6cn guten Willen bnvd) feine r>orgcbcn6e

d5na6e un6 fein crleucbten6e6 Wort in une fd)afft, vollbringt

aud) 6a6felbige, 6a0 trir in ibm wollen un6 er in uns will.

IDenn wo er 6a5 nid)t ti\te, fo ließe er'ö iid} cntsicl^en un6 ttun6r

ron felbft ab, in6em er nid)t for6erte 6a6 (i5utc, 606 er ift, un6
6ae wir in ibm wollten wie er in iine. Was wir aber aue
unferem ifigcntum obne ibn un6 nid)t in ibm wollen, 6a0 Ußt
er une wobl frei wollen, wt^blcn un6 im Willen vollbringen,

aber ninnner mit 6er tat gefd)eben, er wolle un6 rerb^ngc

6etin 6a6 in unö, ja, itid)t6 als feine inwobncn6e Kraft volU

bringe ee 6enn felbft in une (Öpridiw. 16, 19). t)iele Um
fdiUgc fin6 in eines iTlenfdicn ^er$cn, 6arin gefd)iebt viel, 6cm
nieman6 webren Fann. Urfadie: mit XViinid)tn unb Wollen
ift jc6ennann rcid) im6 frei, aud) 6ie Firmen un6 ePcfangeneti.

JDenn ü5e6anFen fin6 sollfrei, fo mag 6cn Willen nicman6 nb^

tigcn, fangen 06er bin6ent. 5Da ift 6er türm Babel, fd)on

auesubauen im Willen. JDa gefdjicbt alles, 6as fi'd) "Ilbfalom,
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@ftul, KcbrtbCÄm, Uifitofü, öie 2ubm iinb «ud) paulue gc^cn

6ic Cbriftcn fürncljincn. 'JCbcr im U>er!e gebt c0 wie C5ott wtU

(Vi' 33» Sprucbw. i6. 19. 20. 21; i. Utof. 50).

29. (5ott ift ein Pcnirfacbci- öce Ubele^

aber nid)t 6ei' Gunöe

30. 2tud) 6a8 Übel ift oor <Bott nid)t bofc

31. @unöe ifi oor (ßott nichts

jott ift eine frei auegcgoiTcnc, innewobncnöc (Bütc,

ivirPen6c Kraft iti allen IDingen, 6ie in allen B.rea=

turen wobnt un6 alles in allen wirft. 2llfo 6a0

» Peine Ureatur andere ift, will unb tut, ale (ßott in

^ ibr wirft. 3<*/' wie, wae, wenn ufvc. er ein jeöee

beißet fein, tun ufiv., 6ae ift'6 un6 fi'e (öie Urcatur)

übertritt öiet^ ^id nie (Pf. 144). 2(Uein 6en ^enfcben unb 6en

€ngcl b<*t er in 6iefe Sreibeit geftellt unb erfcbaffen, 6a0 er ibni

will nad)gcbcn un6 folgen, wo er nid)t will, ivic unb xcae (ßott in

il?m will. 6uinma: wenn je6er tUenfcb ivill (ßott, (ja id) fage)

fein eigener (ßott fein, fo will (Bon 6er Ulenfd) fein, bintcuan^

fteben un6 gerne weiden, 5a0 wir erfabren, wo ee binau6 will,

wae wir alfo au6rid)ten, bis wir feiner einmal frob finb, ihn

gern laffen (Sott fein un6 wieder alles von 6er '^anb geben,

tnittlerseit (unteröeffen) will er, \v(te 6er tHenfd) will. Wann
6er tTtenfd) nid)t will, wM (ßott, bann will 6er tHeufd) nid)t

(5ottc0, fon6crn fein 6elbfts6cin, fo will (Bott (6er an ft'd) felbft

willenlos ift un6 erft im tnenfd)en 5um XPillen wir6, wie 6er

ivill) aud) fein un6 wollen, wie 6er will. (Blcid) rvie 6ie Sonne
einem 3^btn ift un6 will, wie 6cr ift un6 will. JDas Wadoe
mad)t fi'e weid), 6en "Rot b«rt, 6a6 (Bras grün, abgefd)nitten

:

6ürr, 6em Siebrigen Falt, 6em VtlaöcrO bei0, 6em 6d)elmen

ftinFen6, 6cm Blin6en ift fic eine Sinfternis.

Uursum, wie fie ein (DbjePt ftn6et un6 wie ft'd) ein ic6er ibr

6arbietet, alfo ift fic ibm, 6em X^crPebrtcn »erPebrt, 6em UTaul;

wurf eine ginfteniie, 6em Sifd) 6er Zob ufw. (3rctb alfo ift

6er „greis(0ott" (6cr nicman6 mit (ßewalt wie ein Cyrann nb-

1) JJe&eutet tt»ot>l l>Ur: ftette.
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ti[}tn, treiben nnb wie einen IMocf von ud) werfen oöer 5U \idb

•Rieben ivill). ifr ift un6 iviU einen jc6en, \vM unb iric öer

iK ^ln^ unll, ^em HinPcn linPe, bcm Keinen rein un6 öem
I\cd)tcn rcdnt"*. Weil wir nun in ihm lcbe>i, tx>eben un6 in (J5otte6

Urrtft bahn frtbren, rtlfo 6^0 wir ebne ibn nid)t eine »janb aufs

beben o6er unö regen unb bewegen ni«5gen, piel weniger etwae

twn, bee>bct\b wirb gefagt, bct^ (Ron «Uee in allen wirPe unb
iXuA) ein rerurfrtd)er ^et^ I^ifen unb 6er SinÜcrnie fei Off- 45)'

un6 ee gefd)iebt bcd) allein ebne 6ie ^d)ul6 (ßottee. ifr wirPt'e,

wir baben 6ie @d)ul6. XX>ie Ponimt bue-i JDarum: warum
l^ellen wir une fo »erPebrt gegen ibn unb bieten une> \'o linPe

6ar^ (Vbcr warutn ini0braud)en wir 6iefc frei einflie0en6e

Uraft 5u unfereni ifigcntuni:? VDaruni »nu0 er une nad^^ehtn,

wollen un6 wirPen unb wir nidn ibm, wie er in une predigt

unb wir nidn wollen, 6cnn er bar einmal befd)lo(Tcn, nidit mit

(Gewalt mit uni^ i,u banöcln, nod) wi6er nnferen Willen wie

ein dtein une 5U treiben. Wiken wir iviUcnloe, wie er 6urd)

feine öalbung un6 fein erlcudnenöce Wort in une bcgei?rt, un6
ließen ben Willen frei, uneingcfdiloffcn obtie alles annehmen
unb ifigcntum unter cßott fdiwebcn, gelt, wenn nid)t (Bott bae

bcftc in uns ivür6c wollen unb wirPen, bae ftebcn un6 nid)t

bm Zob, (ßercdjtigPeit un6 (ßcrid)t, aber nidn 6ie 6iin6el

Xlun wir aber bee> freien Willcne une I?aben angenommen
un6 6ae 'JÜlgemcinc unb Srcie 5um (pcrfonlidicn) ifigentum

gcmad)t. Bann jetjt (Bott nid)t anfeere in une fein, wollen un6
wirPen (er wolle une> bctui eine (Bewalt anlegen unfc> une am
^aar gen »^immel sieben), ale wae> wir fini», wollen unb wir;

Pen. jDenn cßott wirb in une, wie wir iinb, will in une, wie
wir wollen, wirPt in une, wie wir une 5U 3"rfnunenten bav^

bieten, unb braudit einen jc6en, wo^u er fid) xrill brauAen
lajTcn. JDo* ift bice wobl 5u merPen; (Bott ift gut, eitel ^eben,

(BereditigPeit, ß^iebe, dreue unb Wabrbeit. JDcebalb, wo er

une 5U feiner (Bnaöe IcMg unt> ivillenloe finöet (wcldjee er

aud) burd) feine »orl^ergebenbe (Bnabc in une begebrt, woburd)
er um une bul?lt unb wirbt, ob er une unfer i^^ers unb Willen
moAte abgewinnen), fo Pann er nid)te, ale bete ^tftt in une fein,

iroUen unb wirPen. XVo wir aber ftete unfrer felber fein woüen,
unferm Willen gelaffen unb une \o linPe barbieten, fo wirb
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(Bon eben in iine, ba& wir nn6; nid)t an iiAt felbft, 6ietvctl er

unwanbelbar ift, fonttm une ftiuFen linfe, imt> wie ein je6cr

eine Brille auf der XXctft I?at, alfo crfdjeint unb ift it?m (Sott,

btx alles allen uti6 einem jeben ein jeöee ift. Wollen wir

md)t, wa& er ift, fo will Mefe t><5lgi0c (gcmeinfamc) Uraft fein,

WM wir finb. ifbenfo: vomn wir nid)t wollen, xvae er will,

unb 6iefeti 5Diamant iiid)t wollen in ung $iel?cn laffen, fo will

er un9 Diamant unfc» (Bott fein laffen, er fein unb wollen, wM
wir foUten fein un6 wollen un6 alfo fidj in une sielten laffen,

tr will Ubam (Bott fein laffen un6 er %b(im fein, wenn wir

anöerö niemale wollen, ale (Bott fein, fo mu0 er une tTTcnfd)

fein, folgen unb unferen XPillen an ftd) neljmen.

if6 ii^m bcibe, eine Spinne unb eine Biene auf berfclben

Blume, jDic 6pinne fangt (Bift, bie Biene ^onig barau6. 2llfo

ift (L^riftuö eine Öpeifc bee ß^ebene, bie im (Bottlofen ber lob
wirb, imb ift bem reinen Bienlein läonig, aber ber uerPebrten,

linPifcbcn Spinne (0ift, bod) oljne (Bottee @d)ulb. tt?arum ift

bie Spinne fo t)erPel?rtcr 2trt^ VOae fann bie Sonne bafur,

bafi bie licbtfeinblidjen jfulen unb S^tbtxmhuft in bie tPmFel
Fried)en unb ficb vor il?r verbergen t? 'Mlfo fcbafft (Bott bae Übel,

wemi er ftd) vor bem, ber niemale anbere will, mit feinem

(Bnabenlid)t ab? unb wegsiel^t, bmn fo wirb ee ginfternie.

Wo er auegel^t, ba sieben 2Dob unb Sünbc ein. JDenn ivie bie

Sonne nicbt mit (Bewalt unter bie glebermdufe fcbeint, fonbem
fltel^et, bie fit fliegen, alfo wiU une (Bott aud) feine (Dewalt

anlegen, unb wer blinb unb tot fein will, ber foU tmr l^infabren.

^cnn ber ftd) von (Bott Pcbrt, von bem ift audi (Bott gePc^rt;

ob er wo^>l ein ivacbenbee, aufblicfenbcö "Jtuge ift, bae auf alle

Kreatur fte^et, fo wirb er bod) „bem 2(bgel?e^rtcn abgeFcbrt"

genannt, wie er il?m bmn ift, unb er (ber Bofe) (Bott in feinem

fersen ftd) vertcljrt benFt. jfine SÄnbe wirb aber barum ge?

ftraft, ba^ wir (Bottee Uraft unb !finflu0 alfo mi0braud)en

unb bae Srcic wtie 5u eigen mad)en.
^

tDeiter merFc: ife iinb zweierlei Sunben unb Übel: jfinee

ber Strafe, ba& anbere ber Sd)ulb. Wit nun (Bott bae Übel

unb bie Sünbe tut, fo ift fie gut unb gewi$ allweg eine vers

bicntc Uutc unb billige Strafe, auf baj5 er Bofce mit Bofcm
vertreibe unb Sünbe mit Sünbe ftrafc, XTun Fann (Bott Feine
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Urfact)c btv &\inbt, wie fit eine &d)ulb, ein Hbfaü unb eine

&ünbe ift, fein, ionft u\tt unb wSvc (Pott wl6cr ficb frlbft uti5

fiele von fid) fclbj> rtb; fonöcrn wie fic eine ©träfe um6 6er

eAiiöc }3u0e ift. Un6 auf Mefe ireife Ift 6rt6 »6fe im6 bit

öünöc i'or (Pott nid)t b6fe o6er @Ani)e, fonöeru gut unb eine

ötrrtfe. JDenn Pertilen5, <^-)Un^tr, Urieg, Derblenöung bt9

Pbarao un6 bcr juöcn nnö alle Slucbe (3. ITTof. 26; 5. iTlof. 28,

29 cr.v\blt) finö vor cßott nid)t b6fe, foiiöern flut, eine ©träfe

un6 gtiAöiflc »^eimfudiung 6er öün6c un6 ebenfowobi ein XVerP

feiner (ßna6e, iliebc un6 (Pute, ale wenn er une aUee voü gibt,

une bcneöcict un6 por @ün6en bewahrt; (it wer6en aber nacb

6er Qfd) tutig unfereö ^^er^ene in 6er 0d)rift (6ie auf unfer

>^cv^ fiel)t un6 ein Ding nennt, nid)t wie ee »or (Dott un6 in

(ßott, fonöern in un6 »or une ift) ein 8lud) un6 5c»m (ßottee

genannt, Wi\bren6 6od) (i3ott nid)! sürnen, un& hai^tn, nod) fein

Werf verflud)en mag (IPeieb. n).
Der X^ater fd)IÄgt eben mit 6er ^an6, mit 6em ^er5en un6

mit 6er iliebe 6a8 Uin6, mit 6enen er ibm 6aö 23rot gibt. 2llfo

ift aud) 6ie 6iin6e, Ötrafe, 6a8 Übel un6 6a6 ö5fe in (Bottee

2(ugen gut un6 nid)t 6iin6c 06er bofe, wie ere tut in un6 mit

6en \lTenfd)en. tPie aber 6ie 0ün6e eine 0d)ul6 un6 6od) Peine

ift, wie iic in gottlofem tun genannt wir6, 6efTcn ift (Bott eigents

lid) Feine Urfad)e, fon6ern 6cr verfebrte tTlenfd), 6er (Botteö

freie Kraft alfo verFebrt, in fid) siebt un6 mi0braud)t. (Bott

Fann 6a6 niemals mit VDiUen tun, was er »erbietet, ftraft, »ers

6anmu, fonft mü0tc er iidi felbft ftrafen, fein eigen tPerF rers

6ammen un6 in fid) felbft serteilt fein (ale 6er bei6e0, 6a6 ftid)t

im6 6ie Sinftcrnis, (J5ott un6 6er «teufcl \vire). 3öbannc6 aber

fprid)t, ee fei Feine Sinfternie, 6ün6e un6 Fein 5Co6 in ibm,

fon6ern 6ic 6ün6e fei aue 6em teufel (i. 3^b. 3; if». 3ob. 8).

Darum wie 6ie ©ütt6e un6 6ae Übel bofe un6 ein Hidite

ftn6, alfo ift un6 Fann (ßott Feine Urfad)c t>on ibnen fein. tDie

fi'e aber gut, Kute un6 eine ©träfe ftn6, fo fin6 fk von (Bott,

aber nid)t auQ (Bott, 6er alfo Bofce mit B»6fem gattet un6
@6n6e mit ©ün6en ftraft. ©intemal aber 6ie ©ün6c allein

ein arger XPiUe un6 XX>i6erwille ift wi6er (Bott un6 nidjte ala

ein 2ld) un6 Urad), wi6er (Bott 5U tun, 6ae man nimmer tun

Fann, weil (Bott ime 5U bodj un6 5U m«!ld)tig ift, bleibt 6 ie

5 Seb. Stand, Tpaxaboia ^^



0ün6c rtllwcgc alfo in Bcgicröen I?angcn unb ift nur
ein imnÄßcr X)erfud) iinb Untcrfftl^ung cince 2)ingc6,

6a0 man gern tdte unb nid)t tun Fann. 5Dc8l?alb ift unb

bleibt 6ic 6Än6e »or (Bott ewig nidjt, gcfd)iel?ct un6 bleibt nur

im XPiUen unüoUen6et fangen un6 Pommt nimmer ine XVcrV,

6a0 fte etwas obne (ßott unb w'ibtv (5ott au6rid)te. (ßott mu0
$u»or 3<^ o^^f ^fi" ^<^5w fprecben, unb wie fi'e (Bott laßt fort?

gelten, fo ift iiz gut unb 5u einem guten ifnbe rerorönet, tPie

nun 6er HTeufd) bie &tmbt tut, fo ift iit bos unb nid)t0, wie

fi'e aber (Bott tut, fo ift fte gut unb etwas.

tt^arum ftraft bmn (ßott bie 6ünbe, wenn fte nid)t6 if^^

^arum eben, ba^ bae Kinb Hidjtö tut unb mit nichts ums
gebet, fbraft ber Pater bas Uinb. tPer etwas tut, ber tut redjt

unb wol?l. jftwas tun, ift (ßutes tun, (Bott l?at ein anberes

£nbt, anberen tPiüen unb Sumebmcn mit ber Qiinbt unb bcnx

23ofen, barum ift fte ibm nid)t 6ünbe ober XTicbtS, fonbcrn gut

unb etwas. 2Der (Dottlofe aber meint es febod) viel anbers

unb will nur »erberben; barum ift fein Übel öünbe. Exem-
pli gratia. ^Ifjur war ein 35lut5apf. 3frael war überaus bofc

unb beburfte ber Strafe. 2tffur war blut* unb rachgierig imb
voller ötrafe. ^a richtet ibn eben (ßott über biefe feine bofen

Uinber unb braud)t ihn eben 5u bem tHittel, wie er fich (ßottc

barbot unb es bienet hier fein bofer Wille (Botte, bamit auch

ber (ßottlofe nidjt ohne ihn bofe fei, fo bci^ alfo sugleich (Bottes

unb bes ttlenfAen tDille gefchieht, wiewohl ber ttJille fo gar

unterfchieben ift, bct^ er auf (Bottes Seite gut, auf bes UTenfchen

Seite bofe ift. "Zllfo ift oft ein tPerP recht unb unrecht, barnadj

man es anflehet, (baruber) urteilt unb meint, ^uf biefe tX>eifc

war 2l|Turs tl>iUen unb tPerP eben &Anbt, (Bottes nid)t. Wan
umi (Bott meint es gut aus ftiebe unb wollte feine Uinber 5uchs

tigen, 2l|Tur aber (wie ber lert fpridjt 3^0 lo) meinet es nicht

alfo, fonbern wollte bas t)olP verberben. JDarum war es auf

2(ffurs Seite Sünbe unb nid)ts, bas auf (Bottes Seite xvav gut

unb war etwas. JDenn Sxmbe, Cob unb leufel finb nichts, von
(Bott nicht erfchaffen (Weisheit i. 2).

XOtv nun toten, fchaben unb rerberben will, ber tut XTichts

wie Uffur, benn (Bott geftattet es nid)t, ba^ ber Sünber feine

Sünbc ausridjte, voUsiehe unb ins Wtvf bringe. 2)ie 3u6en,
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alle lyrrtiinni I^abnt mit <£brif>o, btn ?(po(ltfIii, crftcu Kird)cti

nid)t rtiieflCficbtct un6 511 XPcrF flfbract)f, bM fic wollfcn, n^m«
lid) vthriftinn, feinen (Pcfalbicn toten, i'crtilfjen, fdniöen, »er»

6erben uiw., fon^ern im (Gegenteil: fic b«ben ib" lebenöig gcs

mad)t, ibm gebolfen iifir. i)arum bi^ben (ie, fo »iel an ibnen

flewefeti if>, nidn^ getan. Il>a6 taten bit 66bne 3<»Pöb0 rtyibtv

^ofepb^ ^ic QCgvpter wibcv ^ie 3"^^"/' fonberlid) flehen tTTofee^

Vlidne überall baben fie getan un6 anegeridjtet. tilofea warb
ba6urdi einee Könige 6obn unb erwAblter «^ccrfübrer. Die
X^rüöcr 3offP^ö muffen \)6rtn: nid)t ibr, fagt 3c»fcpb/ b«bt

mid) bicrber gefanöt, fonöcm (Bett. 3br bftbt wobl Äifce Aber

mid) angefd)lagen, aber nidit getan un5 an0gerid)tet, bete eurem
.Sürncbmen gleid) xv&re, fonöern (Rott b^t ee für mid) 5um (Buten

ße\reti6et. "JClfo fd)afft (Bott, btn man nid)t »erberben F«nn,

immcr5u bae Bej^e, aiid) aus 6em 2(rg(len. ifr ift eine reine

Öpinne un6 all 6ie ©einen in ibm, bie aud) bM ileben aus bcm
Zob, ctivae aiie nidjte un6 bM (Butt aue 6em Bifen fangen

(K5m. 8).

Wer nun (Botte gelaffen folgt, mit öem fd)afft er immer5u
baö ^tftc, Hidot, fteben, (ßnabe, ©eligPeit, unb je mcbr 6er

triUenlofe, gclaffcne tHenfd) in (Bott verftnPt unb ertrinPt, befto

eber wirb er i^ergottet, mit (Bott »ereint. Sperret er aber iid)

mit feinem jfigenwiUen unb will Furjum anbere btnn (Bott,

io nimmt (Bott bete U^ibcrfpiel für bie Sünbe unb wirb für bie

Bpinne eben, bae fte ift, n^mlicb Sitiftcniie, 6ünbe imb tob.

jDicweil er ee ftcte alfo unb nidjt anbere b<»ben will, fo will ber

freie (Bott, wie er will imb nid)t über nd) Plagen laffen, er bftbe

ibticn (Bewalt angelegt unb wiber feinen tTiUen boe (But auf«

gcfattclt, fed)te alfo in une iviber une, Zut nun (Bott barum
6ünbe, baß er öünbc mit Blinbbeit unb Sittf^emie ftraft, weil

man nid)t anbere will unb er lieber feinen freien tPiUen in un9
hahtn wolltet Srcilid): Heini Strafe ifl ja nid)t Sünbe fons

bem gut (6priid)iv. 3. ^ebr. 12) unb wer bie ^tinbe, feine

t>crftO(fung, Sinftfmiö, Corbeit ufxv, ale eine woblverbiente

Strafe »erfltebt, btm ift Sünbe nimmermebr Sünbe, fonbem
eine Buße unb Strafe ber Sünbe; fdjabet ibm aud) nid)t allein

nid)t, fonbem f^rbert ibn, bae ^ed)t gut 5U erPennen unb 5U
lieben. JPer tvirb fit freilid) nimmer tun unb ift fd)on $um Cell
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im Hiebt. Wer ee aber nid)t ale eine piage 6er ©önöe »erfte^^et,

6er bleibt ebne Su0e fiir un6 für öarinnen.

Uun, (ßott ift ein (ßott, 6er fi'd) 6a6 gottlofe ttJcfen nicht

gefallen Idßt, vor 6em Fein Soebafttgcr o6er ^cud)ler Fann bcs

fltcben; \va9 hbe ift, fann uor ibm ntcbt bleiben. JDie IpUen
mSgen nicbt »?or feine 2(ugen treten, jfr ift fein6 allen UbeU
tdtern (Pf. 5. ^iob 13). 2)ic Cügner wir6 er umbringen. JDcr

^err bot ein C5rduel ctn 6en blutgierigen un6 6d)alPbaftigen.

3ft/ es ift Erin ^eil bei 6en 6ön6ern, 6eren (ßebet aucb 6ün6e
un6 ein (ßr^uel vor (ßott ift OpU 5; 180; ©prucbw. 28); 6ie

er bei^t »on ibm abweichen un6 fie nicbt will, tve6er wiffen,

nocb boren (ITIattb. 7. Pf. 6). TPie iann 6enn nun (ßott 6er

0ün6c eine Urfadje fein, wie fie b6fe un6 eine @ün6e ifti Wir
verPebren (Bott in uns felbft, fteblen ibm 6en tVeicn allgemeinen

tt?iUen, 6en tvir mit ibm gemein babcn foUten, un6 eignen ibn

un0 5u. 3<*^ wir sieben (Bottee Kraft wie 6ie 6pinnen auQ
6er guten Blumen ^ift, linPe in uns un6 geben bann erft recbt

ibm 6ie 6cbul6, 6a0 er 6ie6 un6 nicbt 2tn6eree in uns babc

wirPen wollen, welches 6ie b^chfte un6 legte (Botteeldfterung ift,

«U8 (Bott einen JLeufel un6 6Än6cr 5U machen, ^ofeae (Uap. 13)

fpricht: (D, Israel, 6ein t)er6erbcn ift am 6ir ufw. (Bott ift

ein Hiebt un6 eö ift Peine ginftemis in ibm (3«Pob. i. i.^ob. i).

3a, (Bott ift allein gut (HuP. 10), 6ic unbewegliche Hiebe, 6le

nicht sürncn mag, felbft (i. 3ob. 4; tt?ci8b. n). 3n 6er Hiebe

Mn6 im (Buten unbeweglich im6 unwan6elbar (4. VHof. 23. tUal. 3).

ifin (Bott, 6en feine (Böte nicht reuet (K6m. 11; i. 6am. 15),

»on 6em allee (Bute flicht QaPob. i. Prc6ig. 2), 6er 6ie ifngel

erfchaffen bat, 6a0 fie ein Hiebt w^ren (Pf. 104. ^cbr. i), unb
auch 6en tHenfdjen aufrecht erfchaffen (Pre6ig. 7. 15) 5U feinem

»il6e (I. mof. I. 2).

©ie felbft aber haben ftd) au6 freiem tfillcn un6 ihrem ifigen?

willen in 2ingft un6 Hot geftedit (Pre6ig. 7). 2)e6balb wenn 6er

Ceufel re6et un6 6er VHenfch Unredjt tut, fo re6et un6 tut er

ee au6 feinem ifigentum (3ob. 8). JDaber ift auch 6er ifngel

ein Ceufel gewor6en un6 2l6am aue 6cm Para6ie0 geworfen

(2. Petr. 2. I. XtloU 3) un6 (Bott bat we6er 6ün6e noch I06
je erfchaffen (tPeiebeit i. 2). JDarum nocb beute bei lauler

un6 6en alten Hebrern 6ie @i*m6e „Hiebt'' genannt wir6. Konnte
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nun (Ron audt bit 0än6r trirPtn, fo rannte tt \a aitd) ein

^nid)!" tun. Öcinc frdc Urafr würfet aber im linFcn, junidbte

flftvorfecncn lllcnfclicn linPo imö ^nlcbt", ebne (BottfO öcbulb,

wie 6er ^onig in 6er 6pinne (Rift, 6ie Sonne im Schelmen ein

(ReftanP wir6. ?llfo erregt (Rottee Uraft 6en Schelmen im
menrcl)en, 6er er obne (Rott von {\d> felbfl 0ewor6en ift au9
feinem «figcnwillen, mi6 weil er mutwilliglid) 6em Willen (SSot>

tcö nld)t geborfamete (3ff. 43). jDarnm wir6 gefagt (IDeies

bcit i6), 6a0 6er ITlrnfcb felbft 6urcb 6ie 0iin6e feine eigene

Seele tite. jfbenfo Weieb. x: X)er6crbt eucb felbft nicbt mit

6en Werfen eurer ^An6el

JDarum wir6 unfer eigener Wille bei tauler un6 6er Cents

fcben tbcologie allein Sün6e genannt, 6ic in 6er ^hüc brenne

un6 uns von (Bett fcbei6e Qcf. 59). i^ö be5eugt auch (Rott

vielfältig in 6er Scbrift, 6a0 er 6ic Sün6e nid)t wolle, 6a6

gottlofc XVcfcn baffe, 6a9 Unrecht bei 6em Co6e »erbiete. Wie
Fonn er 6enn nun abfolut wirPcn, woe er »erbietet, b^^t un6
nicbt baben will^ o6er wie woUtc er 6ie Welt richten un6 fein

eigenem Wert »er6ammen, wM 6och aue blo0cr XTot alfo b<!^tte

muffen gefcheben^ ?Lroö6em geben 6ennoch alleJDinge nad) 6em
Sürfaö un6 ilatfchlag feines Willen« (ifpbef. i), wie er ibn

au8 feinem "Oorwiffen bat beratfchlaget un6 fürgenommen, n^m«
lieh in un6 mit einem 3^^f" "«* t)er6ienrt 5u wirPcn un6 obs

wobl 6ennoch je6e0 JDing feinen (Regenfat^, fein ^k\, tna0 unb
feine (Dr6nung bat, 6ie ee, 6od) obne Hot, nicht übertreten mag;^

weiß (Rott bennod) gewiß, 6aß aUe JDinge frei alfo Pommen
«)er6en, 6erbalben ee gewiß alfo Fommen mu0, wie (Rott gewiß
weiß, 6aß ee frei alfo Fommen wir6.

Weiter: »fsed). i8. 33. 4. iffr. 8. 2. Petr. 3. i. lim. 2.

?lpoftclgefd). 17 bejeuget 6ie Sdjrift gewaltig, 6aß (Rott 6cn

Zob, bit Sün6e un6 »lin6beit 6e0 Sün6ere nid)t wolle, ifr

beißt nieman6en gottloe fein 06er Unredjt tun, b^t aud) niea

man6en Statt un6 (Rewalt gegeben, ju fünbigen, begehrt aud).

nid)t 6en Raufen 6er ungUubigen, unnü^en Kinber (Pre6ig. 15).

£v ift ein (Rott, 6er ftd) 6ae gottlofe Wefen un6 6ie Sün6e o6ey

bie Sün6er gar nid)t gefallen Ußt (Pf. 5. 6. tHattb. 7. Pre6ig. xs)/

fon6em 6er une alle sugleid) liebt (Weieh. n) un6 von 6en

Sün6en sur Äuße abforbert (Hom, 2. lllattl?. 23; €sed). 18. 33).
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jfbenfo, wmn (Bottee tt>itlc o5er frincö XPiUcne VOcvf audcf

&ünbt in6d)tc wirFcn ober fcittr fo brennetc ymar (Lottes Werf
unb Wille in btx ^bUt. 2tbcr Me 6d)rift bc5eugt, 6a0 &er 6atrtn

fein tPert in ben Uinbern bee Unglaubene l?öbe unb nid)t (Bott

(ifpl^ef. 2. 5). %bam ift 5war frommer gcwefen, als viele je^t,

ber gibt feiner &iinbt 6d)ulb ber jf»a, ttva aber wirft fte auf

bie Schlange, Uain auf fid) felbcr. 2i)^^^ Feines aber, wie jeftt

viele, auf (ßott, wd^renb bodi ba^u %bMn befferen Sug ge;

l^abt b^tte, weil er biefen Baum erfdjaffen, ober i^n i^m t>er*

boten b^tte. tt?ie nun (Bott eine Urfacbe ift bee Sallee bee llbam

<benn wenn (Bon ibn ober btn Baum nicbt erfdiaffen ober btn

Baum nid)t »erboten Ijdtte, fo I^^tte 2lbam nie gefÄnbigt), alfo

ift er eine UrfaAe all unferer &iinbcn, weil wir burcb ibn unb
von ibm fmb. tX>(!ren wir nicbt, fo !6nnten wir nicht fünbigen.

jDennod) b^lt (Bott jebermann für imfdiulbig unb für gar

Feinet! X>crurfad)er ber 6ünbe, weil er une nicht sum Unges

l^orfam, 5ur &ünbt unb 5um lobe (ob er wobl wußte, ba^

es alfo geben würbe unb beebalb bie llrsenei vor bem ?tobe

fürfab), fonbern 5um (ßeborfam, fteben unb 5ur (ßerechtigFeit

erfchaffen bat. Von %bctm liee 4. jffra 3. 7. JDa gibt ber

Propbet %bam unb Paulue t£va bie öchulb ibrer 6ünbc unb
ibrce Sallee unb fprid)t, bafi burch bie 6d)lange unb bete Weib
bie &{inbt in bie Welt fei eingefübrt (tPeieb. i. 2. i« ^i«». 2.

I. Uor. II). JDies be5eugt auch Prebig. 5. 44, ba^ 2(bam
bie Öünbe eingeführt habe, wie ^crobeam in 3ffAcl bie %bi

igottcrei. "Diele aber machen jegt aue (Bott einen ifrsfünber

;unb fto$en btn JDorn ibrer @ünbe btm unfchulbigen guten (Bott

in btn Su0, als öer alle Qünbt in allen vollbringe, alfo b(t^

iit fünbigen muffen unb nicht anbere Fonnen, ale (Bott in ibnen

wolle unb wirFe, wtJlbrenb fi'e boch gegen fich fclbft aue ihrem

ifigentum fünbigen unb (Botte nie gelaffen, ergeben gewefen

ftnb, ber freilid) in ihnen nicht wiber fich felbft gebanbelt b^tte,

;wie fie aus il?rem ifigentum gel^anbelt baben.
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32, 3Durd> bic Qimbt cv\6\i Ci5ott oft von ©unöen

p^gR^pfflauIug fpridn, ^a0 bm (ßottlicbrnöen alle JDinge

wciis fic tun, mu0 fllAcflid) Ausgeben, rtifo baß
ibiicn auch il?rc 6An6cu 5ur ßu0c un6 (Rcrcdjs

tijiPcit öicncti. JDnm weil ci5ott ficlKt, öaß feine

bcilißcn lUn6er etwa in eine flcifd^licbe Öidierbeit

o6cr 0eiftlid)e ^offabrt unb ifigenliebc geraten

wollen (weld)e0 6ie letzten Hafter ftnö, öaron

6ic yeiligen muffen Kitter werben unb an btncn (ie mit Sieg
eine ifbrc einlegen imb bcie Selb behalten muffen), fo ld0t

une ber treue, liebe, forgftUtigc (ßott, ber unfrer aller Sorgen
trdgt (IVeieb. 6) etwa angefod)ten werben unb etwas ftrau;

d)eln, finPen unb gleid) im Unglauben sappeln unb ertrinPen

axw lauter (Pnabe, @orge unb Hiebe, ba^ er unfern @tol5

bri^d)e, une Öid)cre, Säule aufmuntere. 3<*/ er ^^^^ w"ö
etwa wie Petrum, iDavib aud) in ein tUerP ber öünbe berauö?

bred)en unb ba6 SIcifd) überbanb nebmen, bamit fit, nad)

bem S^^U wieber aufgerid)tet, (Bottee (Böte, Hiebe unb (Bnabt

btfto mebr erfahren unb crPennen, fi'd) baror bcfto fleißiger

bürcn, anbcren bcfto irilligcr rersei^cn, 5ufpringen unb leid)tcr

glauben unb fortan bi^iger lieben, (Bottc banPen unb bie in

ibr ifnbc bcfto bemutiger feien. @o gar Pann man (Sott nidjt

»erberben, wenn man ftd) auf ibn »erldßt, ^a0 er nicbt aud)

au9 allen fingen unb ouf^^Uen einen (ßewitm mad)cn Pann
unb aue bem Zob bae Heben, aue> ber öünbe eine löuße maiitn,
ba^ fi'e 5ur Si'>?nunbeit biene unb einen WtQ mad)e. 2(lfo will,

(ßott oft burd) bic öünbc unb btn Sali un6 »on ber 6ünbe unb
btm Sali erretten unb bewabrcn, fo gdn$lid) ift (ßott basu ges

neigt, ba^ er aud) unfrc (Bebred)en ins Seftc Pebren unb burdj

bie 6Anbc unb btn lob une etwa ron 6önbe unb Zob ers

lebigen will. 6iebe bemad) weiter ctwoe von bem, wie (Lbnfhiö

für wie 5ur 6iinbe fei gemad)t.
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33» CBott ^alt ee mit btn Vitid^tn unb (Bewältigen

34» Wer ^at, ^em xx>ivb gegeben

35» (5ott gibt nur bentrXf 6ie oor^in genug ^aben

jiob (Uap. 36) fcöt i>«9 erftc Parafeojron (Hr. 33)
unb meint Mc rcd)t (i5cwaltigcn, Mc in (i5ott reid),

gewaltig unb obfi'egenb, unüberwinöUd), 6ic ^eU
öen fin6. IHit bicfcn allein })Mt es (Bott, wie fie

c6 wiederum mit ibm galten. Unb fo fie alfo 6ie

(5n<tbt (Bottee anlegen, bamit banbeln imb wus
djern, gewinnt \c eine (ßnaöc bit andere, ein fticbt

bas andere, eine ?tugen6 6ie anbtrt, ein ferftonb

btn anbcxax*

CClad) biefem 2(nfang wirb bie weitere ^lueeinanberfe^ung

ber brei parabova fcbon burd) bie ^^Öumma'' berfelbcn genugenb
»erftinblicb. Sie lautet:)

Öumma: (ßott b^lt gleid) eben bie Weife mit ben 6einen,

in feiner 2Crt, wie bie Welt pflegt 5U banbeln mit btn 3brcn
in ibrer 2Crt. 5tuf beiben 6eiten wirb nur btn Keidien, fo

rorbin genug baben, 5ugetragen, gebolfen unb gegeben, t)er*

ftcbe aber mit btn Keidjen unb (Bewältigen bie in (Bot t. 0onfl
b^lt ee (Bott mit btn Unntn, @d)wad)en am Slcifd) unb ee ifl

beibee juglcid) wabr. (Bott b<5lt ee mit btn Firmen unb Keid)en,

mit btn tiÖeifteearmen an (But unb Vltut unb mit btn (Beiftess

reidjen in (Bott. @atan b^lt bM tDiberfpicl: er gafft in bie

ö6be nad) bcm Keid)en am Slcifd», veracbtet bie Firmen bee

(Belflee.

36» (Bott Idßt ^d) erfd?Iei<i?en, aber nic^t erlaufen

pbannee ötaupift fteUt biefee Parabojron in einem

BAd)lein DOn ber £iebe (Bottee auf. XVtnn wir

dngftUdj auf (Bott laufen unb ibm gern nac^

unfcrcm flcifAlid)en Willen, unferm (Befallen unb
?Did)ten erfaßten, ba^ wir ibn na(i> unferm Willen

bitten, fo fiiebt er pon une, weil er ein (Beift ift

unb bee Sleifdjee kaufen, S^rwiß, ifilen, Willen

unb Goppeln nicbt leiben fann, unb ld0t unB alfo
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vfrflfbfns Uuffit uub ficb nimmer ftnöfti, ble wir an unftrm

llAufni vcr5aflru un6 fein flcnirtcb, gcIrtITfn bintennacbfriechcn.

2<t, bip wir nicht mcbr fucbcn, fonöcrn unp nicörrlcflcn, feiern,

fcblafcn nn^ une> ibm nicht mcbr gleich bochbalttn unb beebrtlb

nach ibm fehneii. JDmni Pommt (SSou fclbf>, Flopft an unb bublt

um unp, auf 6a0 er btn erften Btein lege, imb wir nicht fagen

f6nnten: wir haben ihn 5uv?c»r erw«Jblt, gewollt, gelicbet, ges

fucbt unb feiner begehrt, ehe er unferer. £r will nicht a\i9»

geben in unfrer Uraft un6 will Feinen Kubm uns geflatten,

fonbern 6a0 wir gelaffcn unter ihm fYillfteben un6 ihn in un«
laffcn auegehen an wifcrcm Sfifftag nach unferer Unruhe un6
unferem U'^erPtag. Darum will er unfer Caufen unb unferen

WerPtag nicht, fcnbern 6a(J wir ihm 6en ©abbat heiligen,

JDae Sleifch fucht (Rott fleifcblich, f&ht gern, 6a0 er feitt

Heb fÄnge unb 6cm SIcifch 5u willen wftr6e. JDae irill (ßott

nicht allein nicht, fonbern ba& tXJiöerfpiel uni> fich nicht finbcn

ober erlaufen laffen, er fucbe unb fcblcichc ihm benn felbft nach

im trienfchen. 2tlfo gehet ee aud) ber Braut im ^ohfnliebe.

Weil fie ihrem (Befpone nadtlhift unb feinblid) tut, will er fte

nie; ba ixt aber an ihm »cr5aget, fid) fd)lafen legt, Pommt er

fclbfV, fudbt fie, Plopft an unb wirbt um fte» Die Brdute foUen

nicht laufen, fonbem etnge$ogcn baheimbleiben unb ftch fuchen

unb um fi'ch werben laffen. "Hlfo bic gldubigc @eele, bic Braut
(thrifli, foU nid)t »or (Bott gelaufen Pommcn, fonbern nach*

fcbleicben unb warten, bie (Bott fic fucht, will, Plopft, buhlt uftv,

tr wirb fic nicht überfehen imb auslaffen, wenn fie gelaffcn,

jüchtig, fliU unb eingesogen ifl. @o viel hiervon!

73



37» 3e b6fei- tTIenfc^, je bcflfer (5\üd

38» @4>Iug glcid) btt tt>eltmcnfd> 6a9 (Blucf aue,

t& liefe i^m hinten wieöer ine ^aue

39. iDer Teufel gibt nur, wo fc^on t?iel ijl

^^^j^orl^m ^abcn wir gc^5rt, in btr vorlegten Wum
öcrrebe (dfo in Pöra6« 35), wie cö audi alfo in

(ßottce Keid) 5iigcl?e, 6«$ immer5u ben ^abcnben
mebr jugeworfen wirb, jfbenfo anöerewo, ba0
(Öott einem jcöen fei, wolle unb tut, wie 6er felbft

fei, tvoUe iinb tut, %btr wer ftets ein tPeltPinö

will fein iinb mit bem reicbcn Vflann (Huf, 16) nad) nidfte als

n«d) £br unb (5ut ftreben imb fein ^immelreid) ^ier fucben, an
beffen i^eil »er5agt gleid)f«m (Bott wie an einem verlorenen

Uinbe, an bem md)t0 bclfen will unb ba& burd) 6d)Uge unb
!Rreu5 nur bofer ivirb; U0t ibn in feinem tC>illcn b^bitifabren

imb alles nad) tPutifcb glücten. Unb je mebr er auf ba& (But

»crfeffcn wirb, je befferes (Blüd? l)at er. "^tnn (ßott will ibn

gleid) 5iir öcblacbt auflegen unb mdften unb feine ftinPenbe

ö5ered)tigFeit, mit weldjer er etwa vor btn tHcnfdjcn augenbient,

beneblet unb gleißet, mit biefer gleiten, bittf^Uigcn, seitlicben

©eligFcit bclobnen, wie ^iob (Uap. 20. 21), Pflam 37. 73.

3eremia0 (Uap, 12) an5eigen. JDann mu0 er in einem klugen*

blicC, in bie ^6lle geftürset, mit bem reicbcn VHanne boren:

„6obn, gebenFe, ba0 bu bein ^immelreicb bicr baft einge?

nommeti, iiaiarue aber feine ^6lle unb fein Segfeuer'' (€uF. 16).

iDann ift allein ber Ureu5weg 5um ^immcl erbauet (2(poftels

gefcbicbte 14. 2, Cim. 3. 3<^f<^b. i) unb mu0 (tbnftue burcb viel

Reiben in feine ^errlidjFeit geben (CuF. 24), fo mu^ ftete ber

(Blücfweg 5ur ^olle fübren, wie biefee im reidjenUtann erfcfaeint

(Huf. 16. Jtem Pf. 37). JDarum baben il?n bie (Blücfebanfen 5U

fiircbtcn unb nid)t, wie im %ittn teftament, babei (Bottes 6egen,

(Bnabe unb guten TX>illen absunebmen, fonbern (biefen öegen
»iclmebr) au6 viel Irübfal imb Strafe (6prüd)w. 3; 3frem. 12).

jf6 fei benn, ba0 fte burd) bie (Babc 5U (Bott bem (Beber auffteigen

wnb allee baben, fo freigclaffen unb lebig, ale baben fte ea

nicbt (i Uor. 7). tt>er ftcb nun barein ergibt unb Fur5um fein
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Ceti von (J5ott ^ler ^aben wlU, mit S»0 uti6 Unfug, für btn

fi^iiflt ffin Uft^ fcblafcn6; unö ivÄrfc er einen ^^eUcr «uf ein

jDacb, c6 flclcti 5wei ivleöer herunter, ©cblüße er ba& (Rlüct?

vorn binauö uftv. JDrtber fpricbt man: ber tciifcl fdjeißt nur

auf 6cii großen »Raufen. lt>er bat, 6cm it>lr6 gegeben. Die

Keicbrn nu'iffcn rcicb fein, ifr bat'e übcrPommcn. 3^) babc nie

jemanöcn gcfcbcn mit "Hrbeiten reid) tveröen. JDem Seiernben

geboren 5n'>ei ßrote, bem 2lrbcitcnbcn nur eine. 3e faulere @au,
je gr5)3rr ?Dred? u. bgl. JDiee gebet ebeti alfo auf feine 2trt in

(Rottee Keid) $u. QtUentbalbcn ift mebr (Bnabe imb (RlücC ale

red)t6.

40, (5ott ij> aud) ferne naljcnö

41» (Bott i(l liiert nd^er, ab wenn ei* fem ijl

jott ift ein (ßcift, bee S^fAce (ßegenfa^ unb mu0
bcebrtlb feiner 2(rt nad) beö Sleifd)C0 leufel, ^6Ue
imb tHarter fein, wcitn er'ö aufe 23efte mit unö
meint. iDarum ift er nimmer n^ber, als xvtnn er

babcrivallt iinb ftünnet mit taufctiberlei Unfto^m
bcr tPclt unb bcincm Slcifd) ein Seinb imb alfo

aufe allcrfeniftc 511 fein bünPt. Ubcv er ift felbft ba, ber bae

SIcifd) alfo rerftömmclt, roUt, brütft unb Preusigt. JDer nimmt
ein fremb tDcrP ror bie xXtnbr inbem bci^ er abbrid)t unb alles

Sleifd) abFopft, auf ba^ er ju feinen tCcrFen, b. i, $um Reifen,

23auen, 23cgnaMgm Pommen möge. JDiefeö allce erfdieint in

^cn Propbcten unb ICpofteln, fonbcrlid) in dbrifto, btm (Bon
nie Ui^bcr warb, alö bct er fein cntfefttes tPort am Urens au^i^

fd)rie: t)atcr, warum bafl bu mid) rerlaffcn! 2^, ba »erbarg

ffd) (ßott, bintcr bcm Sc"flcr flebnib unb flelltc fid) aufe femftc

von ibm, wk and) Paulo gefcbob, ber, gegeißelt, von (Bon

wobl über tauftnb VHcilen fem $u fein meinte, ale er $u ibm
von fem fd)rie, boren mußte: 5Dir ift meine (Bnabc genug.

tX?ie aud) @t 5(ntoniue, unter bm Ceufeln bin« unb berge-

worfen, sule^t erlofl, (Bon fragte: wo er bod) in feinen Uoten
gewcfen wi!lre, b^rte er eine 2(ntwort: £r w^re aUweg b^ ibm
gewefcn, audf ba ibn bie leufel burdf bie €uft boboi.

75



2(lfc fcbcint es in !Rrcu5 unb XXot, ale fei (ßott tot ober

taub. JDarum I^abcn 6ic 1^^^^^*^ ^^^ ftwa obnc CDbren gemalt.

Unb bei ben Poeten fucbt ibn einmal Cbetie. JDa war er nicbt

babeim, fonbern in 2letbiopia in einer ^tdte, ifr mu0 aber

alfo bem Slcifcb suwiber Fommen unb suerft ein ^^enbes @al5
fein, ebe er Fommt mit bem greuben(5le bee bciügen (Beiftes.

£r Pann bem 8lcifd) nid)t Uüd)lein bacfen; ee ift fein XDiber*

fug unb (ßegenfaß. Wenn ee aber niebergebrurft unb getötet

i% bann ift er bem (Beift ein tt>ort bee Gebens wie uorber bem
Sleifd) ein Wort bee Ureusee imb bee Cobee. JDarum ifl er

aud) fern nabenb unb »icl ndber, als wenn er nal?cnb fcbeint,

wenn es uns nad) bem SlcifÄ (welAes bM <S>lüd ber (Botu

lofen ift, bic Peincn (ßott fem, fonbcrn na^cnb ^aben) wobt
gebet, wie folgt.

42* VOtnn (5ott fem ifl, fo ffe^t man i^n; na^enö

aber nimmer

[mbrofiue (!Rap. i, super Lucam) fteUt biefetPum
berrebe auf unb fd)lie0t aue ber erften: tPenn
(3ott bem gleifch nicbt (Beift fonbern (ßott ift unb
U0t ee in feinen Begierben wallen, un6 unfere

2tbcnteuer befteben unb aufe fernfte 5uftebet, nicbt

ftraft unb gleicbfam an une (Balgenftritfen, bie

wir um hin V^aippm wollen geben ^ (WTattb. 9)/ »>cr5agt ift unb
un0 unitrtn Uopf unb Willen l^0t, fo bünh er allein bem gleifcb

naljtnb unb ein gn^biger (Bott 5U fein, fo er bod) nimmer femer

ift, al0 wenn er fid) aufe ndd)fte ftellt. ^Dagegen wenn er 5U«

fd)Ugt, nid)t unfer ftieblein ftngt unb uns nid)t aUjeit boe

liebe Üinb U0t fein unb nidn eitel 5<^ttelne mit une madjt,

fonbern fid) ftellt, al6 wolle er nimmer etwae »on une wiffen,

nod> uns für Kinbcr balten, ba »erfudjt ber Vattr feine großefte

Ciebe unb feinen gro^eften ifmft mit une, unb ift niemals

n5ber, ale vomn er fid) alfo linPe unb ferne ftellt, Wieberum
') JDaa &itidfen, „bit wir um Fein 'B.awtn troUen gcbeti" f*elnt irgenöwle

mit btm 3nl7att bt» 9. Kavitele bee n7att^due:£vangetiutii9 sufammett 3tt

IxJngeti, 6o(^ If» ee mir nlc^^t gelungen, 6en bae Verftdn&nlß ^erporbrinaens

bcn punK 3u finben.
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iiicmrtlö ferner, ale wenn er unc» ohne 5u*t flehen unb in

unfcrcni IPiUcn fahren U\^t. JDlee ftn6 eitel J3af>ar6e, «n

öcncn nicbtö helfen will, 6ie (Pott von 6er 5wd)t aupflefeßt hftt

unö wie verlorene lUn6er flehen laffen will, wie (Te gehen.

43» (Bett tut unö Icbrt öUc IDingc in einem

?lugenblicf

44* (ßottea tX>eiHe (tnö ooUfommen

[r fpricbt, fo ftehet ee ba\ er flebeut, fo ifl te,

fprtcbt Me öArift (Pf. 33). ifbenfo Cpf- M»):
(Pcfcbwinö lAuft fein Wort. tX?er fein felbft wahrs
nininit, 6er enipfin6ct 6ie0, 6«0 ihm oft in einem

"ICiiflenblicf einleuchtet un6.vifdUt, 6rtt>on er einen

ii(rtn5en Irtfl 5U re6en un6 511 fcbreiben hat. U\it

feine Werfe fin6 »ollPommen; wer fich üoUFommen hingab, 6er

wur6c in einem ^ui voUFommen flemacbi un6 in (Bon ge5ogen.

£& xit nicbte ^eeree, 6aö nicht (Bon voUPommcn fülle, foviel ee

leer ifl. ifr Fann oft aus> unferem Wi6errtan6, weil wir fein nicht

ft^hig fin6, noch bete S«^0l^in Abbin6en un6 aufhalten, nicht »oUs

Fommen mit m\0 han6cln. ifr g^ffc ee gern auf einmal in

ime, feine 5fit »ti6 iLiiii wdr aud) allwegen, aber unfere S^it

ifl ee nicht. JDasu Uh^t ee unfer Ungclaß nicht gefcbehni, fo

will (Bott auch nidn ohne \me> mit (ßewalt mit une han6eln,

noch 6en Unwilligen feine (Bna6e auffattcln un6 mit Kochlöffeln

einfto0cn voUFommentlich. JDae gefchwin6 laufen6e Wort ifl

in (thnfto i>oUen6et un6 abgeFürst in 6er (?5erechtigFeit.

JDcnn ein rerFür^t Wort will (Bon machen auf ifr6en (3ef. 10.

Kom. 9). iDarum fin6 alle JDingc in einem ^ugenblicC mit
einan6er crfchaffen (Weieh.)«

hierher gehört, wae m 6cr Dorre6e un6 ^iftorie Caulere
»on feinem ß,ebcn fteht. JDer tHenfch muß aller Uunft, ie6ee

Äil6ee, je6er ^Innehnumg (t»on an6cren) un6 auch feiner felbfl

Ie6ig ftchcn un6 fi'ch mit Uichtcn felbft meinen, foU 6er tHeifter

5U une Fommen, 6er une in einem 2(ugenbli(f mehr lehrt,

ale alle äußerlichen Worte, aUt pre6igt un6 6chrift bie an
btn jüngften lag. JDenn ein gelaffencr VHenfch wir6 in
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jfincm ^ui in (Bott cnt5Ü(ft imb in öae Kcid) (ßottce »crfcßt,

fearin eitel €idn ift un6 allce auf einen 2lugcnbli(f geleljrt unb
gefc^en wirb, 6rt0 6er brtrin bleibt, fein fi.eben Imtg bctvon 5u
fagcn ^at uftr>« @iel?c Imiler an vielen (Drten, fonbcrlicb feine

erften 5wei Predigten »on t)cr Eraft 6e8 w(tl}vm, lebendigen

tVortee (Bottee.

45» 5Die (Böben mad?en Beinen C^iifien,

fonöern öer (Blaube

|rt5U baß einer ein (tl?rift fei, wir5 nid)t erforbert,

6aß er ein Propt>et, öpradjreöner, SungenPüns
biger o6ertOun6ertÄter fei, fcnöcm daß er gli^iibig,

gottgelaffen fei unb treulid) (Botte anl?i^nge von
fersen. Hacb 6iefem ttlaß wn6 nid)t um 6er (Babe

willen wirb jemanb feiig. JDie 6abcn werben
allein von btv 5luferbauung wegen gegeben. Uidjt ba^ ber bie

(Baben I?at, befto mel?r vor (Bott gilt, fonbem wegen größerer

<BelalTenl?eit unb größeren t)ertraucn6. ife ift aucb nidot su fcl)m,

wie gelehrt einer fei unb wie artig er bavon reben Ponne, fom
bern wie gUubig er aue reinem 6er5en feinen (Blauben bePenne

unb mit guten XPerPen bcweife (2. Petr. i) unb buvd) bie €icbc

gewiß mad)e (i. Uor. 13), weld)e6 pauluö (i. Uor. 4) allee mit

einem tDort gar tapfer ^at auegcfcbnitten unb verfaßt, ba er

fprid)t, bct& Keid) (Bottee ftel?e nicbt in tPorten, aud) nid)t in

'jkünfttn unb (Baben (i. Uor. 13), fonbem in ber Kraft, bieil^ren

(Blauben burd) btn Uuehrudi^ ber €iebe unb lotung bee SWfdjee
beweift, ^ie (Baben unb ^iSCmter mad)en Peinen (tl^riften, fo

wenig ale bie perfon, bie 6t^tte, bie ^tit, bete B.leib, bie @peife

ober fonft etwas außer une* J5enn bae ^eid) (Bottee ift weber

SÄrft nod) Baur, öpeife nod) CranP, ^ut nojiuÄappe, bort

ober bei, l)cut ober morgen, Caufe ober 23efd)neibung ober

etwae außer une, fonbern Snebe unb S^eube im l?eiligen

(Beifte, eine ungefärbte ftiebe von reinem ^^'^5^"^ gutem ö5e«

wiffen unb unerfunbenem (Blauben (i. Om. i).
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46* (5ort ifl allcö (Buten ein 2(nfang iinö ifnöc

jcö pclrtfliue unb ^c0 ifblon Kföfrei finb nie »om
pirtn gcFommcn \mb wcrbtn btr Welt t^glid)

i5rot fein bie an ^rt6 tnbc, Pclrtgiuo will (Bott

viel geben, Mencn, tun unb bofterte »on öem,

^a0 Dorbin (ßottee if^ unb er fein rt(btete. ifbion

bcbilft fiel) immer5u mit 6eni alten (Befet). JDems

Uitd) wenn ibni bae Heue leftatnent ju fcbwer unö grell will

wer5en, fo UUift er 5uriJcf in ben alten XX>al6 un6 bae Olltc Icf^as

mcnt un6 legt ^ic bingdcgten auegenu^ten Schübe wieder an,

(J5ewi0 if^ ^0 aber, ba^ wir gerade eben fo wenig 5ur tPiebers

geburt tun, ale 5U 6er erften. J^eini Meweil 6ie anöere (Beburt

au9 (ßott über bk erf^e ifl wie Me 6onne über btn )Xlonb, fo

folgt, weini wir une felbft rechtfertigen, neu machen un6 wieder«

gebi^ren mochten, da0 wir mehr n\ten, ale wenn wir un& 5us

erft felbt^ gemacht b^itten. (Bottee ift ee aber allce \inb feiner

rorbcrgebcnden (ßnabe, xcae bic Qlllerfr^mm ften find, wollen,

tim, wiffen oder reden (i. Kor. 4); nicht ein ^aar bleibt unfer,

ttid7t ein 2(0 tun wir da5U wirPender tPcife, fondem allein leis

dendcr IPcife, da0 wir uw^ laffen erleuchten, geboren werden
und 5u diefem tPerFe (Bottee in einem h«Hgen ewigen öabbat
un9 ^otte da5u hinhalten, indem wir une nicht gegen bae Hicht

der (Bnade wehren.

^0 muß der iTlcnfch lange die klugen aufserren, wenn nicht

5ut>or die Sonne aufgeht und ihm in die 2Cugcn fch eint, da#
er bae ß^icht im ilicht und den lag nur im 5Cagc fTehet. 2(lfo

hat un0 (Bott, weil wir noch fem und feind waren, je rorge^

liebt, gefucht, berufen, erwählt ufw., und wir nicht ihn. ifr

legt den erften Stein, Eommt aller unferer Begierde suvor,

läuft tme Scinden nach, Plopft, buhlt imd wirbt in un0, um
un0, wenn wir nur die Qlugen (die er auch gegeben h^t, wir
aber mutwillig 5ugetan haben und die Sinfternie mehr lieben

al0 da0 €icht) dagegen auftäten imd ihm den Sünder feine©

Äildc0 (den er frei in un0 gelegt hat) wieder darretch»en, dann
itjürdcn wir bae €icht im Richte fehcn. Hamlich wenn wir
ihn ergriffen, wie wir »on ihm 5Ut»or ergriffen und erPannt

worden find ((BaL 4. Phil. 3), wenn wir dem $uüor tPoUens
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ben unb XXadiUuftnbtn tiid)t wi6er|lrcbtcn, fo würbe er auc^
vollbringen, bas er in uns «ngcfponncn, gcwdblt un6 bcgcbrt
l)ctt, 6a$ er alfo ber Einfang unb bM jfnöc bleibe all unferee
Cune un6 wir allein ba& Hlittel, öaburd) er bies wirft. Qonft
waö 6ie ©dge obne btn 6dger, bae fann 6er VHenfcb ebne (Bott

Qol)^ 15. 3ef. 10). 3a, wie Mc 2trt nicbt genügfam ift, fid)

5U regen unb w5gen von fidi felbft, alfo ift 6er menfd) nlcbt

au6 ftcb felbft genug, etwas 5U ge6enFen ale aus fid) felbfl,

fon6ern all unfer (Genügen ift von (ßott (2. Kor. 3). tt?ie

nun 6ie 2(rt fid) in ibrem tHeifter rübmcn fann, 6af fte

biefee 06er boe ^015 gefpalten babe, alfo Fonnen wir ee in

(ßott, ba$ wir biefee (Butt getan baben, weld)eö bod) aue
(Bnaben uns (Bott 5ured)net, als baben wir's getan, als wtnn
ein @d)ulmeifter einem Rinb bie <^ctnb fübrt unb es nadimal&
lobt, es babe eine gute 6d)rift gemad)t.

2Darum ift alles (Butt nid)t anbcrs unfer als wie eines €fels

bas ibm aufgelabene Heiligtum, bie Propbetie bes iffels Bileams,
eine Kette, einem Äettler angebi^ngt unb gefd)enPt, bod) mit ber
Bebingung, ba^ er biefe frei befi^e unb fid) ibrer als bes Seinen
nid)t annebme. 6obalb er fidf beffen überbeben wolle, wie ber
Uumanifdje iffei ber Cowenbaut ober bie 2Cfopifd)e Urdbe ber

fremben Pfauenfebern, fo wolle er fie ibm wieber nebmen.
©umma: (ßott ift alles in allen, in bem ^afen ber Klang, in

btm Pogel ber (Befang, in allen ?Dingcn bie Hatur, bas Wcfen
unb bas fteben. 60 wenig nun ber Baum iidt feiner Srüd:)te,

ber t)ogel feines (Befangcs 5U rübmen bat, fo wenig wir uns
unfer ^rommbeit, unferes Gebens unb tPefens.

6prid)ft bu: ifi, fo wollen wir uns ber ©itnbe aud? nid)t

annebmen, weil fit nid)t unfer ift, fonbcrn (Lottes, ber

Alles in allen wirft ^ 2lntwort: bie ^iinbt Fann (Bott nid)t

wirFen, btnn fit ift nid)ts, (5ott aber mu^ etwas wirFen unb
lann nid)t nidDts tun, JDavon b6rten wir in cinbtrtn Paraboris
überflüffig. JDarum ift bie 6ün6e unfer un6 6cs leufels ifigen*

tum un6 (5efd)6pf, wie audo 6er Zob, 6ie X)er6anunnis un6 6er

Ceufel. tX>arum fin6 wir fo unreine Spinnen:? tParum sieben
wir (Bottes Kraft fo linFs in uns^ tParum bieten wir, uns
5u braudjen, uns (Botte fo verFebrt 6ar, 6a0 (ßott alfo vtn
Febrt mit btn X)erPebrten ifl unb fein i^influß, feine (Bnabe,
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tiitbc, fein Heben, Hiebt un6 (J5el(l in ixno rerPebrten ctlfo 5ur

Ungnrt6e, 5uni ^ai\, Io6, 5ur Sinf^rrnio unb 5um Sleifd) rvirbi

JDanini, wicwobl (Rott allce in «Uen wirPr, fo bat eo ^ocb ein

befonöcrcp ^APIcin unb (DrtbAnMein [Öcbfiöens^piöe] mit 6cm
tncnfcl)en, daß (Pott nid)t obnc ibn, ba& ift: nicbt obnc feinen WiU
(en mit (Dcwrtlt wirPen will obn feinen Willen mit cJ5c\vrtlt ges

fangen nebmen unb berumreißen, fonöeni unferen IViUen 6a5u
braueben, 6a0 er ibn wie ein iffei trage un6 wiUenloe leiöe. JDabin

bat ?luguf>imi0 gefeben, 6a er fagt: I)er6icb obne Mcb erfcbaffen

bat, wir6 6id) obne 6id) nid)t feiig mad)cn. J^ne ift: bu mußt
6einen IPillen öarein geben, wie ee mit ßrAuten 5ugeben mu^,
wenn fic fd)wanger treröen foUeiu Hnn, (Bott befleißigt (id)

audi, btn U?illen 5U ma&itn, bamit 6a0 er ime fo freunMid)

fud)t, une 5ufprid)t in unferem ^^^5^" ""^ "»" M"ö bnblt un6
wirbt in une, ebe wir an ibn ge6cnPen. Un6 liegt ee nur an
6em, ob wir wollen, wie er will, fo will er aud) 6ae in une »oUs

bringen, nid)t auelaffen unb felber in un6 tun, 6a6 er in uns
baben wilU Wollen wir aber nid)t, wie er will, fo wiU 6ie freie

Kraft une nad)bingen unb mit uns fein, wie wir nur wollen,

(ßleid) al8 wenn jemanö gegen bie Sonne bie 'Mugcn sutut

unb nid)t feben will, fo will bie 6onnc aud) Peine (ßewalt an
ibn legen unb für ibn, wie er begebrt, untergeben unb ginfters

nie fein. JDenn fobalb wir bie 2tugen sutim, fobalb Ifl une
bie Sonne eine ginftemie. 2(lfobalb wir (Bott ale (Bott, ale

(But unb Heben ufw. nid)t wollen, fo ift er für une obne feine

Ödiulb ber Ceufel, b5fe unb ber lob. jDarum Prägen wir une
t)crPebrten billig fclbft am Uopf, ale beren X)erberben aue une
fclbfl iü (6ofea 13).

6 Stb. Srani, Parabo(« gj



47» (Bottt& Wort bleibt ewiglich

48» Tille finb unb werben noc^ b^ut öurcb^ Wort
gemacbt

49» 100 ijl nur £in (Bottee ^Wort

50» (Bott fpricbt nocb b^ut fein Wort, bae alle

3Dinge erfd>afft

je tft eine gemeine 6od) unwerftatiöene TXtbt, 6ie

nienianö für ein Parö6ojcon ober eine tüunber;

rebe h^lt, ndmlid): (Bottte XVovt bleibt ewig, ift

aUweg gexrefen un6 wirb allweg fein. Wenn
man bann fragt: Wo ift bie Sefd)neibung^ (fo

Antworte id) :) JDer Cempcl, ber 6abbrtt, ber gan5e

tUofee ftnb cigentlid) nid)t (ßottee U?ort (bete aUweg gewefen

unb fein wirb, wie fit nid)t aUweg gewefen unb aucb jeßt ^u^ers

lid) nid)t me^r ftnb), fonbern fi'c ftnb boe, b«ö fie figuriert unb
bebeutet ^?aben. Udmlicb bie Befd)netbung ift bie tPiebergeburt

imb ber neue tlXenfA; ber 6ftbb<xt: bie (ßekffenbeit unb ber

Seiertag in (ßott; ber Ccmpcl: bte muen tücnfcben 6f>*5J i>ic

Sigur tltofie: allsumal: (Cbriftue.

JDiee, fpred)e id), ijl (Bottee Wort, bae allweg in (Bon ge«

wefen ift unb fein wirb. ISDeel^alh: aUes, wae dußerlid) ifl

unb jettUd), mit ber ^zit angefangen, wie Befd)neibung ufw,,

im Heuen JCeftanient bie laufe, bie @d)luffcl, bee Ferren 35rot,

aud) (Lhriftue felbft nad) bem Slcifd) finb nid)t (Bottee U?ort,

fonbern allein ein 6d)atten unb eine Sigur beefelben (wie aller

^u0erlid)en 2Dinge Qlrt bie ift, nur 5U beuten, ju figurieren unb
ein5uleiten in bie tDabrbeit, weld)e (Beift unb €eben unb Pein

Sud)ftaben ober eine du0erlid)e S^ro^onie ift). SDarum btnn

(tbriftue felbft nad) btm Slcifd) nun ein großce ©aPrament bee

Wortee unb ja allein bee tPortee Slcif<J) unb Uleib genannt
wirb, bae biefen 6amen ^(brabame ergriffen babc. V:>enn

(Lbriftue ift nad) bem Sleifdje niemale (Bottee tTort, nodt

ttvoas 6id)tbaree auf jfrben, fonbern bee tPortee Slfifd).

JDenn bae Wort ift nid)t alfo Sleifd) geworben, ba^ ee jeftt

nimmer (Beift fonbern Sleifd) fei wie bas tPajTer $u Kana in
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(^äUIcä IVciti, fon^ern fo, 6rtO ^ö aUrin öae Slcifd) «» 0* 0t«

ncmnifii, fid) öatnit bfFlfi6ft b«t un6 (ichtbar gewor6cn ift.

jDcr Ucib ift nie bic öccle, nncwobl ein tncnfcb; alfo 6«0

Slrifcb (tbrifti nicbt bae> Wort, witwobi ein «Ibriftue. 2(^ nun
(tbriitue, 6fr öobn cTJortco nacb öcm Slcifd), nicbt (F5ottc6U)ort,

viel weniger laufe, 25efd)nci6unfj, lempel ober ctwM iiu^trs

Ilcbco, 6icbtbareo auf ifrbcn, fonbern bae>, wae (Te figurieren,

bebeuten, im (I5ei)> anzeigen, ju verfteben geben, unö ee iinb in

@nninia eitel öaPramejue, IPeinjeiger unb auegeftecfte Keifen

bcis IPortei^, alle6 was ftciitbar unb Außerlicb von unfrenregen

5ur ifinlcitung in baö innere f^eiligtum, von (Bott je ift aufs

gefeljt, 6aran aud) (Bottc (ber ein (Bcift ift un5 feiner "Urt nad)

allein im tPeift will geebrt, angebetet un6 fein Wort erPannt

werben) nid)t gelegen ift. 3<» ft" (ßreuel ift, wo man alle

AußerlidK jDinge nid)t alfo rcrftebet unb brandet, ntlmlid) 5U

einer Siö»'*/ ifrinncrung, ifinleitung, fonbcm (Bott bannt bo*

fieren will, al6 gefalle biee Äu0erlid)c ^ing unb tPefert an (idi

felbft (ßotte fo wobl, bcr bod) ein (Beift ift, glatt nidjte Uu^m
iid)c0 begebrt unb ee allein um unfretwillett aufgefegt bat, mag
ibr (jener Siönf/ ifrinnerung, ifinleitung) aud) gar woblgeraten,

wo ee uns nid)t nüßet. "^a, er will c8 nimmer für fein ers

Pennen, wenn man ee mi0braud)t unb alfo »crftebt. 5tlfo bae
mag gefd)eben, ba^ (i5ott ein (Breuel von fcinctt eigenen (ßes

boten bat unb nimmer baben will, wenn man fte mi0braud)t

unb linPe t>erf>ebt, wie je^t bic 25efd)neibung, Cempel, JCaufe,

Haditmabl/ Uird)e, Bann, 6d)lüffcl ufw., wenn fie mipbraud)!

werben. nid)t8 bcfto weniger blribt (Bottee tPort, bae bie

JDinge alle figuriert unb bebeutet baben, ewig, ber gcle, bars

auf bie Uird)c (tbrifti gebauet warb, ift feft, fo ba^ ber SCeufel

biefe (Bemcinbc, im (Beit^ unb (Bott rerfammclt, nid)t über*

w«iltigen Fann (ITlattb. i8).

Summa: 5Die du0erlid)en, ftgürlidjen JDinge, (Bebote ober

tt?orte (Bottee geben auf ober ab, fo gebet bem TPortc (Bottee

Weber etwae 5u nod) ab, fonbent ce blribt für unb für ewig, wie ee

allweg war unb ift. ifr will nid)t, ba$ wir ibm mit bem bofteren,

bamit er uni^ boftert l^at unb bae er une 5u (But, feieb unb
^itn^t aufgefeget l?at, weld)ee 5war eitel gemrin (Btnit^ unb
tPobltat ift, bamit er une bient unb Ijoftert unb nidjt wir il^m.
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nun, bae tt?erP$cug, ^nftrumcnt mib ITIittcI, 6a6urd) (Bott

Alle JDingc gcfcbaffcn l)at, ift allein Mefce allm^Atigc Wort, bct6

Im Einfang bei (Bott un6 ö5ott ja felbft war, weldies fonft mit

«nbcrem un6 anöerem Hamen (ßottee tPillen, (5otttB 2(rm,

^ottee tX>ei0^eit genannt wirb. jDasu bae Wort, bctmit (6ott

^immel unb ifrben nnb nocb alle© fdjaffet, unauefprechlicb,

alfo 6a0 6ie ^errfdjer fd)ier 5U Mefcm tPort tuir aufgi^bnen,

gerabe fo wie man ein ,,^" prop^ericrt, 6a man'0 6em llTun6c

Faum anfielet. JDamit an5u$eigen, b(t$ <3ott nur mit feinem

Willen unb 5(tem alles erfcbaffen l^abe, mebr als ba0 er »iele

tPorte I?abe gcfprccben; aud) alle jDinge 5umal in ifinem ^ui

^?at beißen fein, ba finb fte bageftanben. i6r fprad), ba war
allee (Pf. 33. i. HTof. i. 2).

jDarum ifl aud) nur ifin Wort (ßottee, in bem alle I)inge

be^el?en, getragen, erhalten unb em^brt wie erfd)affen werben.

5Da6 ift allein »onnoten, aue btm allein muß allee geben.

3n btm allein b^ngt ee allee; wae ee nid)t fd)afft, bleibt nodj

lange ungefd)affen. jDarum ifl ee nur um ifin XPort unb (ßefcö

5u tun. Wer biefee bat, b^t barum allee; wer ee nid)t bftt,

fann nidjte b«ben. Wer nur ale ein lebig ungeformtee (tbaoe

unb (mit) biefem Wort ftebt, aller 2)inge leer, ctus> btm muß
(ßottee Wort (bae „nidjte" nid)t „nid)te" fein laffen, wie um»
geFebrt au& etwoe nid)t etwae mad)en Fann) gewi0 etwae er*

fdjaffcn (Hom. 4. 5. i. B.or. i). Unb (Bott fpridjt nod) tdg«

lid) biefee Wort, unb ee wirb bod) nimmer red)t auegefprodjen,

fonflt wdre ee (5ugleid)) enblid) unb »oUPommen. Unb wenn
(Bott nid)t nod) beute bae Wort fprddje, bamit er alle JDinge

in ifinem Wefen bt^^lt, trdgt, m^brt unb nodt immersu fd)affet,

fo fielen alle binge in ifinem ^ugenblicF wieber in ibr Uicbte,

3a, xomn (ßott fein lebenbigmad)enbee, wefentUdjee, allm(^d)ti«

gee Wort wieber aus allen Kreaturen binter iiö:i söge in |td),

wie bie 6onne, fo fie untergebt, ibren 6d)ein, fo Fonnte nid)t

in ifincm (ber^JDinge) Wefen bcfteben unb mußten alle JDinge

wieber in bie iCffdjen unb ibr nid)te fallen. JDenn bete Wort
ift aller JDinge i)ing, aller Wefen Wefen, allee ^ft'ö ^ft wfw./

in btm allee mebr beftebt, wefet, ift ufw., ale in fid) felbft,

3Darum bleiben biefe Parabojra »or (ßott alle wabr.

84



51. Cßott faim man nld>t ocvöcrbcn obev oerfpieleri

i^^tt ifl ein folcber Uünftlrr imb rlne fo reine biene,

vSa0 er allee 51101 öef^en wen6e»i Pann, aud) 6er

deinen S^^Uc uni> öün6en (H6ni. 8). (ßeraöe um«
ilcPfbrt Ift eö auf 6c0 ITlenfcben Seiten, ee fTn6

S'Ulc ba, unb ee wirb »erfpielr. JDa0 er'e aber

6en (ßottgli^ubigen unb (I5ottlieben6en 5um (Buten

wfn^ct, babni fic barum nicht Xccbt, fonbcrn Mee ift (Bottee

lllcilUrfitaft un6 feiner (I5nrt6e6d)ul6, bie man nicht »eröerben

un5 verfpiclcn Fanu, fonbern 6ic auct) aiie» 6em Zob bM lieben

un6 (lu^ bcv öunbc Mc (J5crect)tigPcit fangen Pann. £e ift öer
23icnc 6d)ul6, ba0 fic aue (ßift^onig fangt, nicbt 6ee (Biftee.

?Ufo mu0 ep 6em lebenbigen guten (Bott alles Heben unö (Rt*

rcdnigPcit fein, auch bcr io6 unb Me @ün6c felbft, unb allein

bencn, bie ftd) 5U ibm ballen, in btmn er trobnct, mit fte in

ibm. Darum fpricbt Paulue: Peine t)erbammm8 ift bei benen,

ble in (tbrifto 3cfu finb unb nicbt mebr nacb btm Sl«fd)

wanbcln (K5m. 8). (Db bie fcbon fallen, fo wirb (Bott feine

i^hxbc untcrbaltcn, ba^ fit niAt 5erfcbmettem (Pf. 37, 91).

52, (Bott i(l ein oerborgenci* (Bott

r,ein Kcicb ift nicbt von biefer tPcIt, fonbcm geift«

lieb, innerlid), unficbtbarlicb, im (Bcift unb in ber

lX>abrbeit »erborgen, alfo ba^ ibn bie ganse VPelt,

bie nur bM 2(u0ere auflebt (i. B.on. 10. Kom. 2),

nicbt getrabr wirb, wie er bie ©einen uÄbre jum
ewigen Heben beim (irbifcbm) Heben unb 6ünbigen

(bciii fic tücbt fünbigcn imb ftcrbcn mögen [3ob. n. i. 3^l7« 3])/

erbalte, ern^brc, regiere, ba^ ibnen Pein Heib wiberfdbrct, Pein

Unglütf auf fit 5U mag, ober ibnen ein ^aar Prümmen, Pein

Unfricb jte mag unrubig macben, fonbem ba^ fit alle« allein

babcn unb bcfißen (2. Ivor. 4. 6), ob fcbon ber iußerlicbc

IHcnfcb rerwefet, fdUt, umPommt, Feinen Sncben b«t/ getötet

wirb ufw. JDennocb bleibt biea »on (tbriften alles wabr, auf
feine tl?eife, nad) btm inneren r>erborgenm VHenfdjen, aus
(Bott geboren, wiewobl ee »or ber gansen tPelt, bie nicbts als
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ba6 ^u0ere beurteilt unb fc^en fann (i. 'ßion. lo)^ erlogen

unb nid)t weniger ale waljx ift, Unb bennod) ift ee waljr in

öer VOctMtit unb t?erborgenbcit vor (ßott, öer in beiß Vevf

borgene iitl)tt, »erborgen regiert un6 «Uee wabrlid) erbdit, ob'e

gleid) Me tPelt nicbt ftcbet oöcr glaubet. JDaber er ron 3cf<*i«ö

(Uap. 45) ein verborgener (!5ott genannt wirb, 6cr 6ie Seinen

«ucb in bem Zob, x^or btm Zob, ja 6urd) 6cn Zob lebendig unb
mitten in 6er @ün6e, r»or 6er @ün6e ja 6urd) 6ie @ün6e, 6ie

(tbriftue geworben ift (2» Uor, 5), gerecht macbt. 6iebe 6ie

Wunöerrebe: „(Bottee U?ort ift 6er tt?elt S^bel" ufw.

53» (ßott i(i auc^ jornig; eitel äiebe unb (Bnabc

54» (5ott meint t9 aüvccQ quu XVit rerj^e^en ee

aber nic^t alltveg gut

jalomon fagt in feinen 6prud)re6en, ba^ beffer

feien bt& Sreunöeö tDun6en bcnn bc& Seinöee

Uu0. 2Clfo ift aud) beffer (ßottes etricC ale bee

Ceufele (BlücC. (Bott ift Me ßiebe einmal felbft,

in öer fein Unwill, 5orn ober ^aß fein mag
(tDeieb. 1 1). JDarum, ob fie fcbon er$urnt, fd)ldgt,

»erwunöct, la, JDÄrree unb (Brönee bem Uinb »erfagt wirb, fo

ftnb C0 bod) eitel HTutterflÄdje, bic nidjt von '^tv^tn geben unb
(mit btntn) (Bott ficb nur alfo ftellt, ob er une von ©ünben
mocbte abfdirctfen. ^umma: ee ift auf (ßottee Seiten sumal
Stiebe unb (Bnabe, er meint ee in allen XPegen gut unb fucbt

mit ber Uuie bas Uinb, auf ba^ bie Uute ba& Uinb gut macbe.

^ic erweift btm Einbe feine Uot ale 23rot, jDae Kinb will ee

aber nid)t alfo verftcbcn unb bem Vattv allein auf bie <^änbt

unb bete 'Mngeficbt feben, wie fauer er febe, nimmer aber ine

äers, wie gut er'e meine, J5ae will (fpredjc icb) niemanb vtvs

fteben, ba^ ee eitel ftiebeefprudje ftnb unb greunbce tPunben,

fonbem wir laufen gcfdjlagen aue bem '^auft, vermeinen, ber

X>ater fei uns S^inb, fo wir ibm bod) unter bie Kute follten

laufen, bie FüiTen (3ef. 9) unb eben babei feine gÄrforge, Creue,

Jtiebe unb (Butt ergreifen (^thr, 12. 6prÄd)w, 3),
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55. 5Da0 CßcfeQ (I5ottc0 ij^ lcid>t unb fd)ix^ci-

56. (Botrce Wort i(t bcv Zob imö bae Heben

jott, fein (Rffetj imb Wort, babcu swci fl«r mu
fllcidK r^lPcrvor ficb. iflm^ 8Ifif* «"» Slfif*

ii(cboreii, UlfufAfn ^cr Hatur uni) rtUc Tlöame

lUn6cr. Dicfcn if^ ja ibrcr 2(rt tm* feae (i5cfeö

5un>i6cr, uncrtrÄglicb, (Bott 6cr Iciifel unb fein

_ Wovt ein Wort bc& Ureii^eo «n6 lobee alltm

Slcifcl), uHil ^a(^ (i5efeö (J^eif^ ift (Kim. 7), ftc aber aUsumal

Sleifcb iin6 bcr e>uubc »erPauft. JDae <tnbnc Vo\f ift (Beift au6

(J5eifl geboren, Uinöer (T^ottee, aue 6em anderen 'äbam, ja 6er

felbfl; öiefer, weil fte gleid) (Beif^ finö, wie bae (Befeß, ifl

(Pott imb fein (J^efeö ibre XTatur, Heben, tToblgefallen iinb ein

fü0e0 3ocb (llTattb. n)/ ""i> (ßottes tPort ein Wort beö

Hebene allem (J^eift. JDarum ijt ee wa^r un6 nicht wahr, wie

man r»on einem JDinge abfohlte reöet. Ulan fprccbe glei*:

(Bottee tfort ift öer Zob obtr bae Heben. Das CSefeß ift leid)t

oöer |d)wer, ja unertr<5glid) ron wegen 6er swei ungleichen

(PbjeFtc, Urteile, X?6lFcr un6 'Ztnfeben, welche jTe »or iid) l)abcn,

JDanacb fte ((J^ottee Worte) nun einem IDolP un6 Urteil gegen*

übergcbalten wer6cn, 6anad) ift te weiß o6cr fchwars, gut

06er b5fe.

57. 2(Uc JDinge ^aben jrrci 2(nfc^cn

fcfce befiehlt 6en3n6cn ans (ßottes tnun6, 6a0
fic alle (ticrc, weldic 6ic Ulanen nicht fpalten

un6 mit einem jfin6ru(f nicht wie6erPJluen, ale

unrein onfehett. JDae foU man allegorifch vtn
ftehen, 6a0 alle JDinge gefpalten fin6 im6 5wci

'2(nfeben haben, eins nach 6em ^cnfchen, 6a0
an6cre nach (T^ott, Weil nun ITlcnfch un6 (ßott, Slfifch im6 (Beift

6a6 XX)i6erfpiel urteilen un6 fo Qtfinmt fin6 iti allen JDingen, fo

mu0 ja auf 6er einen 6citc libfce, Öiin6e, Kegerei, Zob, leus

fcl wfw. fein, w^hrcn6 im an6eren Heich 6cmgegenüber (ButcQ, (Be*

rcchtigPeit, (Bottee Wort, Heben un6 (Bott felbftift. Un6 wie6erum

:
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wae ^ier fcbwer ifl, bae ifl bovt IddfU JDce^alb Vcmn mannidtit

redete ober unrcd)t6 (linFe) rcben, wenn man fd)on fpridjt:

(00« ift 5cr Ccufcl, (Bottee tPort Ue^erei, dl^riftus ift 6er

2(tttid7rift u. bgl. 5Diefe Keöcn finb aüc wa^r, ror bas eine

2(ngcfid)t gehalten, n^mlid) vor 6er Ulenfcben Urteil. 5Da Ifl

jeöee JDing fcbxvors, Cor^eit unb Ztufd, wae »or (Bott weiß,

XVti&hcit unb (Bott ift.

^arum fpredje idj: 3fi>cö JDing l?«t 5wei 5(nfel?en; eins

n«d) (Bott, bae cinbttt nacb 6cn tHcnfAen, von 6icfcn wirb
6urd)ftu0 in allen ©ingen bete tPiöerfpiel geurteilt un6 gebilligt,

©aloinon beurteilt 6ie tPeifen Mefer TX>elt, wie fie vor (0ott

ftnö unb fi'ebet fic nadi (ßottce klugen unb Urteil an, I?et0t ftc

all5umal Harren über Harren. Paulue nennt eben Mefe XTarren

tPeife unb ld$t fte weife, wie fte in 6er tTelt "Hdjtung fin6,

bleiben. £r urteilt unb fielet fit nad^ bem tltenfcben an, wie (tc

vor 6er XPelt fcbeinen. JDarum foU man nidjt gern mit tPortcn

^anftn, fon6ern cinan6er recht vcrftcben un6 auelegen. JDcnn

man re6e von einem 5Dinge, wie man wiU, fo ift ee xt&it unb
unrtd)t nad) feinem 6inn, batnadf man es verftebet, anfiebet

un6 gegen ein (an6er) Urteil b^lt. £a# 6ir 6ae eine 2(ngefid)t

6ee 3ani, (Bottee, 6ae an6ere 6er Vnenfd)cn fein. tPae 6a 3<t

ift, ift bier Hein un6 umgePe^^rt. ife ge^?ort ein I0in6ru(f un6
tint gefpaltene Ulaue $u allen fingen, fonft ifl allee unrein.

S8. 2tüe iDingc fielen in einer XX>tQ{d)tibt

6o. }£'me ifl allweg roiöer 10in9 unb 5tt?ei wiöer
5tt>ei (Pub* 55)

e fm6 alle ©inge 5weierlei, "S^td^t unb VLnrtdit,

ifeift 5weierlei: iliebe, (Bebet, (Blaube, (Belaffen*

beit, ififer un6 allee. IDarum ift ee nicbt genug:
beten, faften, glauben, wiffen ufw. JDenn je6e6

JDing ift gefpalten im6 eine (Babel wie 6ae ^i^pfilon,

6er ^ud)ftabe 6ee Pytbagorae (Y), welchen Der«
giliue für 6ie tt?egfcbei6e un6 5wei XPegc auelegt, n^mlid) 6er

Iugen6 un6 Untugen6. tt?ae ift nun 6ie (Babel un6 6ie Weg«
fd)ei6e^ XVae unterfcbei6ct 6ie WerPc^ JDer (Blaube un6 Un«
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glAubr, bao linPc unb bM rfcbtc ?(u0f, fene Hcbfjt iinö bct Zob,

JDenit allc^, wae nid)t mit einem rfcl>icti "Uufle unb einer rechten

lllciiuin^T im (Plaubcu pcfcbicbr, bae ift 0lin^e imb Zob, fcbeine

CO, wie ce> wolle (H6m. 14). ifben öaefelbe, wenn ee im (Rlauben

unb mit einem rechten '2luge, bM blo0 in un6 auf (ßott fiebet,

obnc rtllee eigene (Pefucb (6rt6 nlemanfe Pann rtl6 btr gläubige,

neugeborene itlenfd)) gefcbiebet, fo Ift ee (Dei|^ unö Heben. J)fts

rum unterfcbei^ct 6er (Glaube, bctn ILuqc xmb Me VHeinung

Alle 5)inge. JDie gute \1Teinung ift aber audi 5wiefad), eine bce

(J^eif^et^ imb eine 6ei? Slcifd^eo. JDe^balb i)"t 6ie gute \Tleinung

and) nld)t genug. £e mu0 e» (J5ott felbfl gut meinen in une,

unb ftd) allein in bcn (ibm) ifrgebenen feben. JDiefee 2luge ifl

ebne allei? ifigentum unb fudit fi'cb felbfl nicht, fonöern bloß

(Dott, 6er felbft bM 2lugc: (J>laube unb VHeinung in ibm ift.

JDaber Fommt ee, 6a0 6ie 6d)rift 6em tHcufdicn Peine Xubt
U$t, bie er in (ßotr Pommt un6 aue (Bott fiebet, wirPt, glaubt

u(w. JDai^or ta6elt fte alle feine IPerPc un6 U^ßt ibn burdb:

au6 nidn auf: unb fortPommen, ^eißt alle feine JDinge unrein

un6 nennt ibn 5U allen guten tUerPen untücbtig, 5U beten eben^

fowobl al6 5u fd)eltcn, mit btn 2^bcn um (Bott 5U eifern als

mit pilato xmb 2ub(t (tbrifhim 5U Preusigen unb 5U Püffen,

Urfad)c, ibr ^(ugc ift fd)cld) (unrein), ibr (Blaube falfd) unö
ihre nieinung eigcnnüöig, 6ie fudien hicnn allein fid) felbft,

6aß fie vor (Bott wollen rorneöran fein, lohnfud)tig 06er ftraf^

filrd)iig.

2llfo ift in 6em phftrifdifchen Heben Pein Unred)t ale 6ic

ITIeinung, 6a0 fic fid) 6amit im (Brunbe felbft meinen, ob fie

gleid) einen £ib fd)wiiren, fit fucbtcn (Bott, ja aue PnedJtifdjer

Surd)t o5er aue ifigennu^, wie bereu alle TPinPel »oUftecfen,

iinb fie anöcre als gut un6 aud) PharifAcr 5U nmmn, JDenn

uon 6en Pborifdern liefet man, 6aß fie <^Anbt, Xüunb unb alle

<l5lie6er im ^aum bte (i5efeöc6 hielten, ?lllein ba9 ^ers wiöer^

fprad) btm (Befe§ un6 wollte nid)t hitian un6 tun, 6ae öie

^i^nöe tilten unö 6er IHunb rc6et, fonöem wollten, bete feinbs

felige (Befcß wäre am (Balgen. 2Darum fin6 alle JDinge 5weiers

lei, eine tt>egfd)ei6e unb (Babel; 600 eine ift ein 2tbweg 5um
Zobt, bete andere ein U?eg jum Heben, (thriftue ift 6ie lÄr
i>e0 einigen tPegee, aber gar eine enge, bct man ftdj bücEen,
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fd)mü(fcn, allce auejicl^en unb bm alten Äalg hinter fidi laffcn

unb blo0 burd) (tbriftum eingeben ntu0 5U fecm X)atcr, ö. i. blo0

(ßott meinen, fiidjen buvd) (tl^riftum im (Glauben unt> 6cm
^eiligen (Seift. 3a, in einer neuen ^rtut unb (Geburt. JDiefeö

Werf allein ift gut. XVtr aber btn anöeren TX>eg einbergebet,

er eifere, er wirPe, er meine ee, er Iei5e wa0, wie un6 wann
er will, fo ift'e 5umal unrecbt. JDenn er fiebet nicbt blo0 (wie

bte neuen tTTenfcben 2(uge) auf (ßott, fonbern er fcbielt auf ftcb

felbft, meint woblr er fucbe (Botu l£twa bricbt er mit btn 3u5
bcn unb 23aal0pfaffen au& in einem unseitigen ififer unb will

bie Ueßer, bie feiner guten tHeimmg suwibcr ftnb, um (ßottcs

tt?iUen toten. 3« bem gebt fein -^aubgriff febl, fein ififer unb
feine gute ttTcinung, unb trifft Cbriftum, tvie ee allweg mit

ber tt?elt gegangen ift.

2(lfo ftebe an alle XVcth (ßottee, fo finbeft bu altweg (wie

Preb. 33 ftebet): jfine wiber jfine unb ^wd wiber 5wei. ifin

recbtee ift wieber ein unrecbtes. Swei linFe finb wiber jwei

recbte. 2Darum liegt es an ber tDicbcrgeburt bee (Blaubenö,

ba^ man recbt neue, gottfud)enbe klugen, Uleinung unb ^ers

überPomme, bae (ßott allein in Creue meine^xmb allein um bee

(Buten willen, ba^ er gut ift. t>or biefcm Uberfaß ift sugleid)

atlee ^ünbc, wie in feinem Paraboron gebort würbe, bann allein

ber neue tTTcnfcb, weld^er aui^ (ßott geboren ift (3ob. i)/ d^ott

will, (ßott fucbt um (Bottee tPiUen, (Bott liebt, (Bott glaubt

gelaffen in all feinem Cun, S^affen, fi^eiben, Kcben ufw. JDarum

ift allein fein tberP recbt, unb ebenbaefelbe, wenn es ein (Botts

lofer tut, leibet, rebet ufw. ift Unrecbt unb Qünbt, f£v prebigt

Pf. 50; Xttatt}), 7 ober lobt (Bott (Preb. 15; €uP. 18).

6i« £9 geöci^t öem tTlcnfc^cn allee, wie er ip

62. tt>ie bae 2(uge, alfo öae XVcvt

ie0 allee folgt aue ber n^diften XPunberrebcJ

JDenn, Pur5um, alles ift btnx inenfd)en, wie er^

ift, feine Vernunft, fein Wille, fein (Bebet, feine

tPeiöbeit, Sr(5mmigPeit ufw, Heu ober alt, beö

Sleifcbes ober bee (Beiftee, lob ober Ceben, gut

ober bÖ6. tDie er ift ein neuer ober alter tHenfc^.
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JDcni ufUfM, rciticn tlTcnfcbni ift allft^ neu wub rein. 'Kbtr btm
unrcinfu nicnfct)cn allct?, ivir er ift, alt unö unrein (lir. i;

Hini. 8), (J5ott fucben wie fluchen, unö ee ift in ber Uircbe

ebenfo bhe> a\e> auf btnx Zau^hiW^.

s^cn bi

63. IDcr 2^aum öce VPiffcne öce (5\\ten iinö Ö6fen
i|^ 6cr ^ob

|on öicfcm beficbe mein befon6ere6ßuclilein, an bit

>ria ifraomi gebibigr.

ifo ift viel IPifTen «Her Ulenfdien Zob, bae bodf

Mc grtnse IVelt für öae Heben IjMt. 3fi>frmann

übnappt nur nrtdi i?iel Wiffett unö Uunft, bamit
\id) 6e0 Slcifd)C0 i^«t 5U bebelfen un6 lebenMg

5u niiuinii rcnncint; wirb bann aufgcblafen, 0ro0, flefcbwoUcn

unb ülottc gleicb; 6rtinit ftirbt ee eben vor (Bott unb tut

eben 2löanie unb Husifcrö SäU. (S>ottc& Wort bleibet ewig.

£6 gebet nod) alice auf feine tPeife, im (Beift unö mit 6er

tPrtbvbcit^im öcbwanP, wa& cJ5ott je gcre6et unb getan b^t.

'JCtani iffet nod) t(.\glid) von öiefem Äaume btn Zob, wirb nod)

tdglid) rtue öem paraöieö getrieben unö fäüt in allen feinen

Uinöern, bis sunt ifn6e. (ßottce IVort Pann nid)t »ergeben, obs

gleld) 6ie ^iftorie vergebt, fo bleibt i>od) 6a6 tPefen unb Me
Rraft berfclben fiir unb für. 2)a fud)t öae Slcif* fÄJ^ unb für

ben verbotenen 25auni, ba^ ee lebe, je^t an der @d)rift, je^t an
jener Uunft, jeßt in bem ^ud) unb ftirbt nur bavon (2. !ß,or. 3),

nun 2Jalaam, 6er Propbet, ift ein X>orbil6 aller berer, 6ie

viel verfteben unb erPennen, unb bod) nid)t (ßott ober ben Hdd)*
ften ba5u fuditn, fonbent ftd) felbft bierin meinen ober erluftigen

\inb mebr bic jfrPenntnie al6 ba^ ifrPannte lieben, ©avon
liee bie leutfd) Ibeologie 17. 40. 41. JDie "Mugen finb une
gleid)wobl in %bam gegen une felbft unb alle i^oebeit aufges

tan, ba^ wir unferc unb aller Rreatur Äosbeit imb Sfbl fcb^n

unb erPetinen muffen mit Unwillen (bae X)crberbett btfftn), bar-

auf wir bod) bofften.

Unb bie6 gei0en ^) wirb jc^t bee tHenfdicn (Bcwiffen genannt.

?Da8 erinnert une, ift ein taufenbfad:)e9 ^mQim (vor (ßott

1) lEigentUt^: auf ftcn Sergen ^erumflcfgen wie eine öJelß.
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flöd)tig imö wiffenb, 6«0 ce an iljnx 5um ©cbelm geworben ift),

wie wir fte^en in btt l?od)ften t)er«d)tung un6 Seinöfdjaft (Bottee.

JDae niÄdjt uns bann vor (Bott fliegen un6 fterben nad) bem
tVort bee lö^^^^^*» tX>enn i^r werbet ron biefem ^aum bee

tPiffenö ufwv b. t., wtnn il?r bae werbet wiffen, wer unb vom
il}t ohne micb feib, fo werbet i^r fterben unb »or (Bott tudi

nid)t mein* bürfett regen unb fe^en laff^n, wie blc Slud)t 2lbam0

bc5eugt. Uir bf'ittc ft* g«^n w»tcr i>i^ J^rbe vergraben »or (Bott;

^^«ütte er gefonnt, fo w5re er gar tot, Ponnte er (bod)) ba9 ftes

bcn nimmer leiben. Öo cffen nun audf beute alle tnenfd)cn

btn Zob bapon. iliee mein befonberes Bücblein ba»on mit

Slei0. IDer Äaum bte ilebena ift (Bott unb fein tPort. JDas

»or b^ngt ein gleißenbee 6d)wert, bM Ift bae (ßefeö; unb unfer

b^fee (Bewiffen, »om (Befe^ unb bem Äaum bes tPiffens ufw.

crfd)re<ft, bae sappelt unb fcbimmert immersu in uns unb will

uw^ 5u biefem Idaum bee Hebens nicbt Pommen laffen, bis wir

wieber alles cntlernen, 5u Harren werben unb alle biefe Uunjl

wiberfpeien, biewir von biefem^aum gegeffen baben ( i . VHof. 2. 3).

64» 3Die (Lor^eit ift aUtin weife unb bit Unwiflfew

i?eit weiß allee

|ie0 baben wir audo übcrflüffig bebotibelt in unfes

rem 2lnbang an bie UToria jfrasmi. tDenn unfer

^er5 wirb auegewifcbt wie eine reine lautere Ca*

fei unb ein jungfr^ulicbee Pergament von allen

metifd) liebenfünften, fo wir baben von btmÄaum
bt9 tPiffene bes (Buten unb bee Bofen gegeffen,

unb wtnn wir alles entlernen, ba& wir vor (Bott gelebrt unb
gelernt l?aben, wiebcr 5U Harren unb 5U Uinbern werben,

un^ felbft verseiben, nicbt wiffen, es binwerfen, baffen unb laffen

(tHartb. 10. 18. 19. 3ob. 12. Hut 9. 14. i. Uor. 3), fo wlU
^ott in uns fcbreiben feines I?eiligen Wortes 3n^alt unb ficb

ja felbft in unfer ungeformtes, sunicbtiges, serfloffenes, wclcbes

Öer5 brütfen, wie ein 6iegel in ein folgfames U>ad)S.

•JClfo entlemt Paulus alles, was er 5U btn Su0en (Bamaliele

gelernt batte, acbtet alles für JDrecC, nur ba$ er biefer gotts

lieben Uunft bcs Äaumes bes Hebens teilbaftig wÄrbe unb
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(tbrifM, btr 6ic öcblangc an öiefcm 25rtun:f if^, b\t öiie Heben

brinflt \mb rtUe Dinge ju ficb siebt, wie im (ßcgctiteil ^ie alte

Öcbl.uflf 6eii Zob von btm l^aume bt» U^ifTeno iiftr. einfübrt

(i. tTIof. 3). Daher riibnit fidi pauliip, 6a0 er glatt nicbte mebr
weiß als ibriftuni, 6cu öaum bce Heben», ja, «Urin bcn an

öiefein 33«um ^Angenöen (Pbil. 3- i. Ror. a). JDarum ift

allein Mcfe lorbeit weife, wie 6ie 0*rift beseugt: wo ibr nicht

weröet, wie Me Uinber, moget ihr ni&it in 6ae Heid) ufw. Da»
beißt: ibr ni6get nicht«» (i56ttliche6 feben, noch gewahr werfcen,

wie er 511 XliPobemue fpricht (3ob. 3. item i. Uor. 3). XPelcher

will vor <^ott wlßig wer6cn, 6er werbe ein Harr in 6iefer tPclt

ufw. (ßott will eine reine anegelifchic Cafel, nicht mit UTens

fchensKot unb slPeiebcit befchmiert.

Oeebalb wiffen allein Me allee, welche fich felbf^ nicht wi<Ten,

fonöem in (Sott verlieren, ftch felbft laffcn, »erleugnen ufw.

21lfo bae nicbtsWiffen ift 6ie größte UJeiöbcit nnb von Mefer

docta ignorantia (g6ttlid>en Unwiffenbeit) bat Dionyfiue un6
ee baben viele andere tief gcfd)rieben. TX>ic nun fid? felbfl

verlieren 6ie b^chfte (BereAtigFcit, alle Dinge vcrlaffen unb
verkaufen bcr größte Heid)tum ift, alfo ift nid)tstt>iffen bic

Ifhdi^c tPciebeit. DcnPe ein jeber bei ftd) felbft weiter nadj:

es fcbetnt glei<hivobl nidjt alfo, aber ee iü in ber tPabrbeit

alfo, wie ein ieglid)er (Peiftlicher wobl finben unb, ba$ id) fo

fage, bavon tPabres fagen wirb. i06 muß bod) allce mit ber

Welt umgeFebrt fein, (Bottc tTiberpart balten unb ee mvifTen

alle Dinge anbere fein, als ee fd)eint. ^Ifo wirb Ödjein unb
^ein ewig wiber einanbcr bleiben unb (Bottee tt>ort ein ewigee

Änigma unb Paraboron bleiben.

65. 3e geleierter, je t)erfel>rter

(^ier genügt ber ©djluß: „te muß in summa alfo geben,

weil es eine menfd)lid)e unb bcsbalb eine teuflifd) verFebrte

tDeiöbcit, SrimmigFcit unb Uunft if^, wcte alle Vflcnfdtjtn ftnb,

ftnbttt, feften, wiffen, tun, reben unb laffen [3aP. 3].)

93



66, mctifc^, Welt, 5lcifd? im6 tEcufcl £im
67, (ßottIo8, blinö, t6nd)t unö Iugenl>aft (tnö aüe

trienfd^cn

68. jDer tTJenfd) ifl ein ©c^anö^Citel unö üafier^

mann

69. iDen trienfd^en mißfallen, Öae gcoßejle £ob

()Die bofc tnad)t ift nur ifinc. 3^^^^ natürlidje UTcnfd), 6er

nid)t 6urd) öcn I?ctltgen (ßctft gläubig geworben uni) wieöer?

geboren ift, gebort Mefer bofen Vdadft an,)

70. 2Die Welt finb alle menfd^en

yi* XVae menfd)lid>, bae i(l teuflifd?

72» J)ie Welt ijl fc^on mit i^rem Süv\tm oerurteilt

73» Tiüt tTlenfd>en ftn6 peröammt unb feiner feiig

unter i^nen

74. ^ein ^tiliQtt ift auf Cröen un6 fein ^J^ommer
unter allen tTlenfc^en

(Sortfeftung i>er 5)(u*fteUung 6er bloß natürlidjen VHenfä^enwelt

un6 ibree X)er6erben6.)

75» ^i^ 5*^ommen aud) finb nid^t fromm

76. £& ijl fein (Berec^ter auf Cröen, öer Äed>t tue

un6 nid?t funöige

77. heilig finö alle red?t (Bldubigen

78. 3Der (Btud^tt funöiget aud? in guten Werfen

im, wenngleid) 6er tHcnfd) auf fid) felbft ver5icbtet

un6 Pein UTenfd) mebr fein will, fon6crn im ^lauf
ben in (tbriftum überboben wir6 un6 fid) gans in

(Bon verlieret, fo will 6ennocb bae Slcifd), 6«0 »on
feiner Uatur wi6er 6en (Beift ift, fid) nicbt mit ibm
grttten. if ift ein tPolf un6 be^dlt feine 2(rt fÄr
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unb für, 6rte gegen box (I5ei)^ bxt Mhnt blecf t imb, mit UniviUcn

gc5Cf[fn, bau (ßelf^ flfbord)ct unb nirbr grnitifit nie mit lt>iUcn

^uu& tut. JDenn gib mir einen '/)eiliflen wie bii willft, fo if^

er nur nadi bcm (SSdit unb inneren ilTenfcben fromm. Sein

unn>illip|f6 Slcifd) mu0 er immer5U mit (Rcwrtlt betAuben,

t^ten uub rtle einen Scinb Allct^ (Ruten mit cneivalt binterber«

5ieben.

tTeil er nun Sleif* »»"6 (Belft, a\t unb ntu tUenfd) ift, ob

er gleich nid)t nach bcm Sleifcb lebt unb feine Hüft 5u büßen,

(ftcb) nid)t geftrtttet, fo if> er 6odi, rtlfo $u reöen, gleid) nur \ja\h

fromm, nad) bau einen teil, nt^mlid) nad} bem ^eift unö inne«

ren \lTenfd)cn, tmdi btm Äußeren bleibt er gleid) ewig umviUig

5um cPuten imb ein i^c'mb (f5ottee. JDiefer Unwille bee Sltifdiee,

5er Alleseit wiöer (Rott brummt unö öem (Refeß ftud)t, wel&it^

Aud) Me '/^eiligen in 6er IHarter haben empfunöen unb tbttn

muffen, ifi je 6ün6e uni> wiöer (J5ott. tDeil man von gftn5em

i^ersen, 6inn, tHut, mit allen (Bliebem voxx innen unb von

außen (Rotte ergeben fein unö ihm Menett foUte, bae aber nad)

5cm Slcifd) nid)t gefd)ieht (ift ee öünöe uxxb w'xber (Bott),

baruxxx ift Peiner genugfam burdjaue, fonöem ber Befte ifl

nur halb fromm un6 Pein (J5ered)ter ift, öer (Butee tue un6 nid)t

©ünöe, 6. i., 6er nidit ein tViöerbellen un6 Unwillen 6eö Sl^
fdjee empfin6e. 2tlfo 6aß ee ein ivahree Paraboron ift: 6er

(Bered)tc fün6iget aud), rerftehe: nadct 6cm Slfifdje. JDicfc

6ün6e wir6 aber nid)t 5ugered)net 6en ^eiligen, 6arum, 6aß

ffe 6em Slfifd) nid)t leben (Uom. 8. Pf. 32), fon6ern für lauter,

rein un6 heilig geaditet, weil (Bott 6iefen S^hl un6 Unwillen

6e0 Slcifd)e9 (6en alle ^eiligen an fid) haben un6 nid)t tun) aus
(ßnabtn $u6e(ft un6 per5eiht (3c»h. 14. 15)/ weil fit 6e6 glcifdjeö

willen tAglid) 6rü(fen, t(5ten (Uom. 13. (ßal. 5) un6 6ie 0ün6c
in ihrem 8lcifd) nxd)t laffen aufPommen un6 grüd)tc bringen,

fon6ern fte muß alfo in Äegier6en, im tDillen un6 2(ffePten

crfticCen. 3a, weil fte tAglid) ihre Süße wafdim G^h« 13)/ bM
übrige 6er 0ün6e ausfegen un6 ausmuftem un6 laffen 6en

@d)muö 6er 6ün6c nid)t um ffd) freffett, leben ufw. 3«. ee ift

ihnen ein €ei6 un6 eine VTlarter, 6aß fte 6iee empfin6en, balgen

ff* tAglid) 6amit, 6aß 6ie @ün6e im (Btm unb XVur^d abs

gefd)nitten wer6e.
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JDett anbeten aber, 6ie btm Sleifcb leben unb was fie nlcbt

tun Finnen unb Sug bitten, \a gerne t^ten, benen wirb (tucb

ibrU?iUe 5ur 6ünbe gerechnet, ob fit ibn gleid) nicbt vollbringen,

jDavon bcnn Öalomon frtgt: audi bie (ßebanPen bee (i5ottlofen

finb öünbe (öpröcbw. 19), brtbin will aucb (tbriftue (tUattb.S)/

b« er ben tDillen 5U fünbigen neben bie tlJerPe ftellt unb gleii
l)Mu £9 bilft rtiicb biefe burebaue nicbte, bn^ fie audi (ßciftfinb

nnb ein gutes SunPIeitt nnb (Bewiffen in ficb baben, ba& fie um
bie @ünbe ftraft, fie berfelben $eibet unb nimmer in bie 6önbc
tt?ie boe SWfd) nimmer in bie (ßcredjtigFeit williget. U?eil fit

bcm (Beift nid)t leben unb bee gleifcbee IPerP nicbt bamit imter*

brücCen unb initer bie SH^ bee (ßeifteö werfen, fonbem im
tJ?iberfpiel brt5u bem gleifd) leben unb bamit bee (ßeiftee tPerP
unter bie gii0e bee Sleifcbee brücCen, ja, bem (Beif>, wenn er fidi

nur regt, auf bem '^alfe finb, ibn 5U toten unb 5U erbrücfen,

JDiefe fmb eitel gleifd), Xob unb öünbe, wie jene im (ßegem
teil eitel (ßeift, Heben unb <0ered)tigFeit, wiewobl jeber einen

XTebenmenfd)en in fidi bat, fo wirb er bod) nad) btm genannt,
bem er gefangen unb ergeben bient mit X)erleugnung bee anbc«
ren leite» jDoe Weib l)cit ben Uamen von bem VTIann, ben fit

nimmt, obgleiA fit 5wei gleid)e tt>erber l)at, Ulfo bev ttlenfcb

»on bem, weldjem er fid) ergibt unb »on bem er regiert wirb,

JDte fidi nun im (Blauben, (Botte 5U leben, ergeben unb aufopfern,

biefe (Bldubigen allein werben von Paulue gans 5U Unfanq
feiner ifpifteln bie ^eiligen genannt (i. Uor. i, 10. ifpb. i. 5),

79» 5wei tricnfc^en finb in einem jeöen tTJenfd^en

|ir finb von gleifd) unb (Beift sufammengefeßt,
eine wunberbarlid)e tTIirtur t>on lob unb iita

ben, toblid) unb untoblid), t>on 5wei (einanber)

gar wiberwdrtigen Haturen, jur ewigen Uit«

terfd)aft. JDarum ift ein jeber tTtenfd) in ftd»

felbft geteilt unb 5wei VHenfdien, ein du0ers

lidjer, bilbUd)er unb ein inncrlidjer, wefentlid)er tHenfd), ba& ifl

(Seift unb gleifd), fteib unb 6eele. tTeldjem ?Ceil er nun lebt

unb ergeben ift, uon bem wirb er geiftlid) unb innerer tTlenfdj

ober gleifd) unb ^u^erlidjer tTlenfcb genannt. JDer redjt wefent«
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liebe llTcufd) iii inncrlld) iinb unftcbtbar, wie anberewo Christi-

anus inconspicuus homo gcfaflt wirb. Wir iinb \tbtr einmal

<tue> VlidMis ober ötaub von 6er )£rb(n gemad)t, nacbnmle auö
(Pott 5u 6cm V>\lbc (Pottee; 6er bliee in unfer "angcficbi einen

leben6igen '21 fem o6er (Pci|>, 6a0 ivir eine Ieben6if|c Seele n?ur6en,

Hiin Mefe .^tvei VHcnfcben fin6 ifln tllenfd). Peiner allein;

we6er 6cr Heib obne 6ie 0ccle, nod) 6er (Reift ebne 6a8 Slfifct)

«>ir6 wabrlid) ein \llcnfd) genannt. 3^^^»* l?Ät er 6en Hamen
von feinem ^errett, 6cm er ergeben ift, 6ient. 3ft fr »" f^^

felbft einge5ogen un6 lebt 6em (Peift mit 2(bt6tung 6e0 Slcifcbee,

fo wlr6 er ein gemütlicher inncrgeiftlicber tTlenfcb genannt. 3f^
er aber nach außen gcFebrt im6 lebt ficb felbft, 6en Kreaturen,

6iefcr Welt un6 6cm Slcif*, fo trir6 er ein Äußerer, bil6lld)er

un6 fleifcblicbcr ITIenfd) genannt. 3fi><?* ^^9 fr «Ue 0tun6cn/
ja llugenblicfc (5ur (ßnabt 6e0 an6eren (Pegenmenfcben) ein

an6erer VTTenfcb wer6en un6 ficb t>on außen bineinPebren, »om
Sleifd) in 6en (Peifr begeben, o6er umgePebrt, t>on innen })trauef

laufen nn6 fleifcblid) trcröen, wie Petrue fcbier in ifiner 6tun6c
mußte boren: Öelig bift 6u, Simon, 23ar 3<?"« »fw. JDa Pebrt

er ein bei (Bott, in ficb fclbf^ un6 5u 6em ^tuQnie feines ^er5en0.

tDie6erum bal6 fprid)t (tbnjhie: (Bebe hinter mid), Ceufel ufw.

(VHattb. i6), 6a war6 er meufd)lid) gefinnt un6 Pehrte (ich

jDaher ermahnt uns Paulus (ifph. 4). öaß wir 6en alten

Vrienfcben, 6en irir bisher mit mancherlei Segicröen un6 mam
d)erlci 3n:tum arbeitsfelig ge6ient, foUen auS5iehen un6 von
uns legen, 6. i. ihm nicht mehr leben, aber erneuert werden
in unfercm (Pemüt un6 an5iehen 6en neuen tHenfcben, 6er aue
(Pott, nach (Pott gcfd)affcn ift in (Pered)tigFeit un6 ^eiligPeit

6er tPahrbeit. Oas ift: wir foUen einPchren un6 6en inneren

Ulenfcben unter 6ic ^an6 nehmen, wie er aud) Uol. 3 fagt, 6aß
wir 6en alten VHcnfdien aussieben un6 hinlegen mit feinen

tPerPcn un6 6en neuen anlegen 5ur ifrPenntnis (Pottes, nach

hem Öil6ni8 6ejTen, 6er ihn erfd)atfen hat.

XHerPe: 6er ^eitlofe (Pott macht nicht In 6er 5fit, er hat un6
alle pon ifwigPeit erfd}affen, pon innen un6 außen. 25ei un«
Seitlichen aber f^ingt es 6ann an, wenn wir 6ies (seitlich) wer«
bau 5Der mut tTlenfd) ift »on jfwigPeit aus (Pott geboren, ehe
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bn Welt (Brunb warb gelegt. SDesglcidjen audi ber aluivbifAit

tHenfd) »or (Bott. JDann aber fangen wir »or 6cr ttJelt in btv

5eit an, du0ere UTcnfd)cn 5U fein, wann wir geboren werben.

JDonn fangen wir an ror uns in 5er Seit aue (ßott geboren,

eine neue Geburt un6 (tbnftwe sn werden, $u welcher 5cit wir
(tbriften werben, btn nmtn VHenfcben ansieben unb für 6ie ^anb
nebmen. Vor <Bott aber iü eg aUee von ifwigPeit unb beftebet

imnier5u. jfr fcbaffct nicbte in ber ^tit, baniit er beut ben,

morgen jenen beFebre, 5U einem tPiebergeborenen, ober 5U
einem (tbriften unb neuen tUenfcJien mache. 6ein XX>ort bleibt

ewig; wae er einmal bat gefprodjen in ifwigPeit, baQ gebet

für unb für im tiefen unb Schwang. JDaö tPort fiat ift nidit

»ergangen, fonbern fcbajft nod) für unb für unb wenn ee in

ble Seit f^Utf bann fprecben wir eö seitUcb. ife ift erft gcs

worben, was uor (Bon ewig war. JDarum f^ngt Fein Cbrift

»or (Bott an (ifpb. 1). 2)er neue Utenfcb dbriftue ifTt »on
£wigPeit erfcbaffen. tPenn wir nun btn ansieben, feiner in uns
gewabr werben unb ben »or bie ^anb nebmen, in biefem 2tugen5

blicC wirb ber Utenfcb ror une in ber 5«t, aue (ßott geboren

unb 5um (tbrif^en geworben fein, er, welcher bocb »or (Bott ewig

ein (tbrift, äußerer unb innerer tTlenfd), au6 nichte erfcbaffen,

aber oue (Bott geboren warb.
VTun, ber innere Ulenfch ift nicht fichtbar S^^ifcb unb 35lut,

fonbent ein lauterer (Beift, aus (Bott geboren unb eine neue

Kreatur gan^ göttlicher ^rt, ein (Beift aus (Beifl (3ob. 3). JDae

au6 (Beift geboren ift, ifl (Beift. JDiefer tltenfch Fann nidjt füns

bigen (i. 2ol)> 3), nicht fterben Qoh» n), nicht wiber (Bott fein

ober tun, (Bott mü0te benn wiber fid) felbft fein unb ^eift

wiber (Beift. Unb biefer VTlenfd) bort unb tut auch allein boe

tDort (Bottee. %ber ber du0ere Ulenfch, aus nichte erfcbaffen

unb vom Sl^ifch geboren, ift auch nichts benn Slcifch unb Slut

(3ob. 3). ^ae aus gleifch geboren, ift Sleifch. Hun wirb ber

Ulenfch, wie er lebt, »om Hlcnfchen geboren, Slnfch genannt

(i. Xüof, 6). JDarum achten etliche ben gansen VHenfchen, mit

öeel unb iß^eib, für Sleifch unb achten bie 6eele fchledjterbinge

boe fi-eben bee Ulenfcben 5U fein unb nicht ber neue VUenfch ober

bau ßilb (Bottee, welchee fte ben (Beif^ unb inneren UTenfAen
nennen. jDaß alfo ber ganse ttXenfch Sl«fch fei mit 6cel unb
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ütib, weil 6cr Hdb o^ne Öefle willrnloc, begifröclce ini6 uti*

cmpftnMid) ift (meinen (tf). Hun fpricbt Pnuluö, öaP ,SIfifd)

bcflcbrc xvibtr ^cn ii5cift ((Prtl. 5) un6 Icbrt b(6 ^ltiid)e& Willen

xinb Xl>oblflefrtllen t6ten, fo muO je bie 0eele bae red)te Slcif*

unb 6er i^u0cre VHenfcb famt beni J^leifd) fein. JDcr (Belft aber

unb ber Innere Ulejifcb mu0 viel ein anberc6 fein ttle bie 6cele.

3per ((J^ei|>) ift brto i3ilb (ßortee aue (Bon geboren unb jur

Übergabe, 5"bu0e imb 5uni Hegenten im freien Wlenfcben am
gelegt, ba0, fo er wolle, ibn biefer neue ^Tlcnfd) will leiten, re»

gieren unb fübren ju allem (I5uten. 0o bleibt alfo S^tiid),

Heben, bie Öeele auch S'fif*/ «ber ber (Belft, bie neue Ureatur,

(tbriftuö unb ber innerliche iTlenfcb. Darum benn Paulue bm
\TIetifcben in brel teile teilt unb bittet, ba^ unfer Heib, Seele

unb (ßeifl rein werbe bebalten auf bcn lag bte ^erm.
&umm(t: ber alte tTTenfcb ift, ber von (ßott erfdiaffcn, ber

neue aber, ber aue (Bott geboren if^, ein (0eifl aue (Beifl unb
ein (ßott ctue (ßott, wie (tbriftue. U?ie man nun bem alten

UTenfcben »ergebene von (i5otteewort unb (ßott (ale ber fein

(ßcgenfaö tf^) fagt unb einfcbreit, alfo Panti im (I5egcnteil ber

mu aue (ßott geborene ITIenfd) fonft nid)t b^ren, tun, wiffen,

babcn, lieben, üben, glauben ufw. ale ans (ßott unb feinem

tPort. 3a, er glaubt nicbt, ba^ fonfl etwae fei; wie ber dunere,

irbifcbe nid)t glaubt, bct^ eine U>elt ober ein Ulenfd) fei ale

biefc fidjtbare.

8o, 5Die (Botdofcn finb btv XVtlt l?eilig

ie ifl ein großer Unterfd)ieb 5wifd)en einem 6ün»
ber, ben bie Latin! peccatorem, unb einem (3otU

lofen, bcn (te impium nennen, weld)en (Unter«

fd)ieb) nicmanb merPen will, unb ber bod) viel Vtrs

ilanb ber öd}nft bringt. JDie alten t)dter haben es

alfo unterfd)icben, bci^ ein impius b. i. ein (Bottlofcr

einer fei, ber, ob er wohl ein Öünbcr ift, fclbft nidit glaubt, ba^ er

ein 6iinbcr fcL Qui cum sit vere peccator, non credit, se

esse peccatorem ; fo ba^ alfo ein gottlofer IHann nid)te ifl btnn
ein i^mdtkv, (Blei0ncr nnb wcltfrommerVHann, berauewenbig im
<i3cfeö ftccCt mit ^dnben, IHunb unb Süßen bie über bie (Dlfrcn,
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unb 6em glatt nidite gebrid)t, rtls ba^ er, wie 6er Harne ee ctn

fid) tr^gt, gottlcö ift, b. i„ er bat Feinen (Bott in feinem <6^r^^,

\onbcm treibt biee ^flrenfpicl unb 6piegclfccbten ber Srommigs
feit vor ber tPelt. i^^^^^it gelobt er, binfort an bie ©piße 5U

Pommen, in bete Kegimettt gefegt 5U werben ober 5U einem

geiftlicben <^ixtm unb t^orbilb bee t>olPe8, fudjt fid) bierin burd>f

aue felbft, ba^ er »erhofft burd) biefe Sr^mmigPeit ju jfbr unb
(But 511 Pommen imb suleßt aud) 5U (Bott, bm er bod) nidjt

für (Bott b. i. für gut b^lt in feinem '^er^tn, fonbern für einen

Tyrannen, bem er alfo um €.obnee willen ober feiner Strafe

5U entfiieben, bM (Bute erbeud)elt unb mit feiner unwilligen,

geifllofen, fhnPenben Srommbeit bofiert, bct^ er nur biefen wilben

(i3ott, bem er »erbenPt 5U fd)neiben, ba er nidjt biugefdet b^be,

m5ge ftillnt unb mit ibnt auePommen.
(D, mit fold)en bat JDamb unb dbrif^ue »iel 5U fd)affen: ee waren

bie Äeften im X>olP, bie ^eiligen ber Welt, bie nid:)te weniger

fd)ienen unb fein wollten ale gottlos, fonbern (Bottee Wort
unb (Befeß t^glid) in ibrem Vllunb unb ibrer ^anb batten unb
?Lag unb nad)t »on bem lieben (Bott fpradjeti unb eitel @d)rift unb
(Bottee tPort vorgaben, 2llfo eiferten (it ale fromme gutbcr5ige

5.eute um (Bott unb babcn barum bie Propbcten, (Lbriftum

unb bie 2tpoftel ale bofe Suben unb "Reger wobi feit 5weis

taufenb 3<^bren, unb wie ee nodi bie 5um ifnbe werben wirb,

u?iber (Bott unb (Bottee tt?iUen erwürget. JDiefe eifrigen, bei«

Ugen 5^eute, fpredje id), ber tPelt 2(uebunb, bie in Prdlaturen

unb Kegimemen fa0en, vorn an ber Öpige bee bolPee ale

^eerfübrer unb Cidjt ber tPelt, bie bm TPagen ber tPelt füb*
ren ufw., beißt bie <3d)rift gottloe; imb wenn bu liefeft, ba^
jDat)ib fo eifrig um "Kadit bittet; ebenfo wenn bu (Lbriftum (!e

fo raub anfabren boreft, fo gebenPe allweg, b(t^ er biefe beiligen

Heute meine, bie nid)te (Beringeree fein wollten, fonbern für

fi^ebrer, Sübrer unb ^anbbaber ber gottlid)en jfbre, bee (Befeßee,

ber (Bered)tigPeit unb bee U>ortee angefeben fein wollten. WU
ber biefe ifl )Da»ib fo bißig, ba^ üt fo grunbbofc Buben, falfdjc

Propbeten unb tPeltüerfübrer waren unb nid)t fein wollten,

fonbern mit allem Cügen, Crügen unb jeber Untugenb fd)5n

fein unb bee Pein tPort wabr baben wollten, womit fie eben

mm (Lobe in ben beiligen (Beift fünbigten. JDarum JDavib nur
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Kadjc Abfr fie fcbrcift unb Aucb ibriOue nlAt für fie bittet

ober mit ibncti cttvrtö ju fchaffcn brtt (3ob. 17).

JDarimi \v'\\\c, 6a0 impius ein gotllofer Xdcinn in 6er Öcbrift

genannt wirb, ein rocltfrontmer VHann, ein X^ie^erntann 6er IPelt

unb nidit ein ijurer, ^ubc, JDieb, tn5r6er, (Frottee lAfterer, XAubcr
ufw. JDiefc nennt bie ©dirift pcccatores, publicanos b. i. ÖÄn*
bcr unb cD|fen*0ünber. ^lit benen brtnbelt JDamb, (tbrlftue, j«

bie grtn5C öcbrift »iel milber. JDie baben (ßott vom Fimmel
berabgejogen, ba0 er ftc in ctbrifto fucbtc, fÄnbe unb ja von
ibrem Heben 5ur J3u0e abforberte (tTTattb. 9;. JDeebalb merPe

wobl auf biefen Unterfcbieb, er bringt riel Hiebt ber ©cbrift

unb btißt einen (DffensÖünber 5. Ä. ©pielsßuben, VTlarters

Raufen, »enregette Uriegeleute, *)uren unb Äubcn nicht gott-

lofe Heute, fonbcrn (PffensÖünber unb 5'i'Uner, bereu &ünbtn
am 5[age liegen unb bie (it felbfl wiffni.

(Rottloe aber werben in ber @d)rift bie ^Uerfr5miuflen ges

nannt, bie ^eiligften ber Welt, auf welcbc bie tPelt ffebt, an bcnen

fie b<i»gt unb bie fie por klugen b^t unb auf beti ^Änbett trdgt

wie je unb je alle Wcltfrcmmen imb falfdieti Propbetcn, bie einent

einen Pfennig au6 bcmöcdrel Iad)en,ba8öer5 mit falfd)enWorten
au6 bem Heibc berauefdjwaötn, wie bie tt>elt getan b^t unb nod)

tun wirb, bie Welt nimmer Welt fein wirb. Don biefen fagt

Öalomon (Prcbig, 8), ba$ er (Bottlofc babe »ergraben feben,

weld)e, iv^brcnb fte nod) lebten, für ^eilige gebaltcn würben.

Unb ^ieronymue fprid)t, bct^ vieler (Bebein auf ifrbcn ale <^d[\Qi

tum geebrt werbe, beren 6eelen in ber ^oUc gepeinigt werben.

JDarum bleibt biefee Paraboron wal^r: ,,JDie (Bottlofen finb ber

Welt beilig".

81 iOev rTarr gilt gleichviel wie bev tt>eifc oor (Bott

1

ir flnb alle in gleidiem 2(nfeben cor (Bott, gemein^

famrerberbteBaßcn unb alle ronHaturKinber
bes 5oni6. Keiner ift ron Hatur um ein ^aar
beffer ale ber anbere. Wer nun fid) fclbft Urlaub
gegebeti unb eö auffid) genommen l>at, wie ein

iffel (Bott 5U tragen, ber ij^ um fo viel beffcr, je

mcbr er trdgt, von (Bott l)at unb belaben wirb. )Da9 ifl aber
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nid)t fein, fonöern (ßottce, btt \l}m bite Aiige^^ngt unb aue

(Bnabtn aufgclabcn hau XVoUtt er ^arum flolsieren unb fidf

über anbere jffcl ergeben, bavum ba^ er bae 'Heiligtum tr^gt,

ein anberer nur bcmütig 6prew, fo irüröc (J5ott ibn cntlabcn,

606 @eine wieber nebmen, (ee) bent anderen öprcucrsjffcl aufs

laben unb ibn feben unb erfabren IrtJTcn, wann (ßott bae ©eine

wiebcr von ibm nimmt, ba^ er anbcren f£fcln gleich i|t.

Darauf bli*t Pauluö bin (i. Uor. 4): Wob baft bu, bae

bu nidjt empfangen \)afti ufw. tPic nun ber <tumanlfd)e jffel

in ber €.oi?enbaut unb ber Äfopifdje ^äber in bm Pfaucnfebern

von Hatur ebenfowobl nur ein ^dber unb iffel ift als anbere,

fo ift 6t. Peter an fi'cb felbfl ebenfowobl nur ein Ulcnfcb

»or (ßott ate 3m^«ö» W<^ö er mebr ift ale 3w^»»ö/ ba^ ift

(Bott, nicbt er, fonbern (i5ott in ibm unb alles (ßottce, bcffcn er

ficb gleid>wobl in (0ott mit JDanP unb S»rd)t 5U rübmen l)at,

aber nicbt In ficb felbft. (Bott fiebt nicbt auf bie IPerPe, bie

Perfon, bie 2(P5ibentia unb SwfdUe, wae ein jeber bAt, tr^gt,

tut: er ffebt nid)t, ivie gro0, berrlicb, Flein ufw., nein, fonbern

wa9 ein jeber obne ibn bloß an ftcb felber if^. 5Da finbet er

ime alle gleicb als Öunbcr unb iffei (^om. 3. Pf. 14). (Db er

nun gleicb bm einen mit Heiligtum, (ßolb unb Silber, btn

anbern mit Rom, btn britten mit Spreu belebt, fo ftnb fic

bennocb in feinem 2(ngeficbt gleidje iffcl, bercn Beiner btn

anberen einen Sadltri^ger beißen barf. ^Ifo ftnb wir alle in

gleichem 2(nfeben »or C5ott, ber XPeife wie ber Harr, ber (ßute

wie ber Bofe ufw. unb tragen alle wobl Waffer an £intt

Stange vor (ßott.

JDer iffel, weld)er bas^ 'i^tiliQUim tr5gt, hat ficb bcjfen eben«

fowenig 5U rübmcn ober anjunebmen, ale ber ba Spreu trdgt.

2ln ficb fclbfl »on Haiur ift er nicht um ein ^aar beffer. iiaift

brni Pfauen feine gebcrn, bem £owen feine ^aut unb (ßott bae
i^eiligtum wieber nebmen unb ficht, welcben Unterfcbieb bann
bie iffel baben! JDarum warb jener iffel, ber ba& Heiligtum

trug, ftol5ierte unb meinte, bie Bauern 3ogen bie ^üte gegen

ibn ab, gefch lagen «nb entlaben unb mußte b^ren: Jüu jffel,

man meint nicht bicb mit bem ^uts^lbnebmen, fonbern ba9
Heiligtum. (Bon fiebt nidjt auf unfere 2Crbeit unb unferen

WerPtag, fonbern auf unferen Sabbat unb Seiertag, wie ge«
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IrtfTcn irir unter ihm flfhnt. IDann will er une ju tbrtn
braud)fti unö untcrfcbciöeii, fo wir alle fllcidjc iffcl bleibcii, auf

Öa0 rr aUrin in une weife unö fromm fei/ wir nicbte ale a\it

gleiche jffeU

82. (ßott i(l aiid) btx ^tibtn (5ott

^v ^em unparteiifcben (Bott ifl bie tPelt atlseit

in glcict)cm Tlnfeben gewefen unö 6cr Liebhaber

6rr lllcnfcbrn b«t aUrjeit alle VHenfclicn gleidj

lieb gcbabt (Weieb. n). £)ie Welt war aber

alle auf einen Raufen t>on (Bott in Me X\reatur

abgetreten un6 ea war Pein Qlufricbtiger mebt
unter allen nTenfcbenPinöern (H6m. 3. Pf. 14. tHicb. 7). IDa

erwÄblte ^idt (Ben ein Volf mitten aus ttn abg^ttifdien ^eiöen

(3of. 24). Dem woUte er wobltun un6 ibm feine B,raft unb
bliebe er3eigen im 2tngeficbt aller anderen Reiben un6 6ic anderen

b6fen "Rinder binter Me Zur fegen , als wollte er fie nimmer,
dae erwi^blte PolP aber an feinen tifd) fe^eji und (tn ibm allee

gut, lieb, treu ufw. erweifcn, innerlid) und »üußerlicb, nid)t aue
feinem Vcrdienft, da0 e6 beiTer oder lieber iri^re ale die anderen

(war es dod? gleid) den anderen abg6ttifd) gewefen, 3of. 24),

fondern weil er damit • die anderen verwegenen beiden und
(ßalgenfhricCc 5um jfifer treiben wollte, damit fie aud) 5U dem
(Bott '2lbral?am0 eilten und ju i^rcn Brüdern wieder an dm
lifd) gefegt würden.

ifbenfo um feiner tPabrbeit willen, die er aue (Bnaden sugr^

fagt bat, wie er oft durd) Hlofee 3ötael fagen ld0t (5. UTof. 8. 9)
und den beiden durd) Paulus (Ot. 2. 3; 2. lim. i). (Bleich

ale wenn ein Dater riele ftreitige, ft6rrifd)e Uinder hat, fegt

er etwa ein? aue ihnen $u fi'cb an den tifd), beweift ibm alle

Hiebe, greundfd^aft, 5ud)t u)td ifbre, wirft die anderat binter

die (Cur, da0 (te ror dicfem "Rinde fdjamrot und eifrig werden^
5um Dater 5U laufen und der 6tang 5U begebren'). Womit dar

Dater dann nid)t allein 5U frieden ift, fondem fte mit greuden
aufnimmt, in feine 'Urme empfangt unb eben daß mit feinem

!Rreu5 und binter s die 5 lür; Segen wollte, ba$ fit eifrig ges

1) 60U wopl ^eiOen: „be9 IDietiflee beim Vater su htittfrm'*.
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madtt, oud) I?erbcigelod!t würben, wie ee €uh 15 wo^l erfe^^en

wirb.

2llfo ift allce, in summa altea mit 1ibral)am, btm lieben

Kino, brtriim angefangen, baß er bcn verlorenen &o\:)n baburd)

ftnbe unb gewinne. JDae wollte (ßott in 36rael ber gansen
Welt $eigen unb allen Reiben, bie er bititer bie Cur feßte «nb
fie aufe Ötaul fAlagen ließ, ba^ (te fidi 5U bcm (Bon 36rael9

eifrig bePel^rten. JDa e6 nun 3örÄcl <*"* ^li^t will »erfteben,

fonbem bie 3ör<»eliten meinen, fie w5ren fonft fo fromm, baji

(ßctt fie »or anbtrtn liebte, unb (Tcb eines bcfonberen tJorteile

bei (Bott perfaben mit X)eract)tung ber anberen — fo fegt er

38rael binter bit Cik burcb Cbriftum itnb nimmt bie Reiben

^jertjor, aber eben au6 ber genannten Urfacbe, ba^ er fte 5um
£ifer reise, ba^ fie fi'cb von ibrer Qlbgotterei 5U (Bott bePebren,

wie er ibnen 5U»or burdj \TIofe0 (5. Ulof. 32) anrertraute, er

wolle fte eifrig madjen ob eines TOolPes, bete nid)t fein X)olP ge«

nonnt fei. JDavon liee ^ofea 2. 3^0 65. Kom. 9. 10. 11. Unb
er mad)t fte (alfo) aiie btn fleinbarten Reiben 5U Uinbem ^bra*

^ams (tUattb. 3. K6m. 2. 9).

%lfo liebt ber liebe unparteiifAe (ßott nocb l)mt alle suglelcb

ber5lid) obne ^nfeben ber Perfon, ber XXctmtn unb ber t)6lEer,

bie Reiben wie bie 3wben, bie <^tiben burd) bie 3Mben etwa,

bamit fie »on ibrer 2lbg(5tterei, bie (btn \Xttnfditn) in ber Uot
»erldßt, abfielen 5U btm einigen ftarfen (Boit 3örael6, ber alle

Abgötter fdjl^gt unb Ibr X?olP, (Dpfer, (Bottesbienft burd) fein

t>olP 5u fdjanben mad)t, auf bai beibe (Reiben unb 3Mben)

ifin t)olP (ßottee würben (3ubitb 5). JDae brÄcCt (ßott beut«

lidi au0 in ber X>erbeißung ^Ibrabams, ba^ er burd) ibn unb
innen 0amen bie Reiben wolle fud)en, finben unb benebeien

(i.tnof. 22). Deebalb bat (Sott btn 2lbrabam nid)t erwdblt,

wie ee bie 3"ben nadi btm X)ermögen bee toten Sud)ftaben

(wie alle JDinge) »erfteben, ba^ er unb feines Sleifd)e6 So«
men feiig werbe, wie es paulus auslegt (K6m. 2. 9), fon*

bern aus ber oben angeseigten Urfadje. ifr wollte mit biefem

X)olP unb aud) mit (tbrifto ein 6d)aufpicl aufrid)ten für bie

ganse tt>elt, bas bie 3wben nid)t vtritt\)tn unb nodi beute »iel

»ermeintlidje (Lbriften nidjt »erfteben wollen. 6onbem eine

jebe ÖePte fd)w6rt taufenb ifibe wie bie 3wben, ber gemeine
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<I5ott pifb^rtc ibr allein, jfe wollte «u* in Pctrue nicht (dm
6ringni), bafS (Hott aucti ^fr »jfibfn (Bott wArc, fon^rrn ibm
lying ininifr5u ale einem 3»^f" ^if «Itf ilarre nn, (J^ott wArc
6er 3"6en allein, Alfo 6a0 ee ibnt gleid) fd)mAd)t>cU unö um
wAr6ig 6eud)tf, ba^ 6er beilige (J5eif^ nucb auf 6ie öei6en fiele,

bi» er famt an6eren 3"6en fcben un6 erfabrcn mußte, 6a0
(ßott Pein ?tnfeber 6er Perfönen un6 V>6lPcr ifl, fon6ern wer
unter allen t)6lPeni (wie er felbf^ 'ilpoftelgcfcb. lo fpricbt) (ßott

förcbtet un6 Kccbt tut, (Rotte angettebm ifl.

JDeöbalb baben wenige un6 allein 6ie geif^lich (ßefinnten In

ßeracl, wie 6imon (iluP. 2) biefee (Bebeimnie rerftanben, 6a0
d5ott ohne Unterf(bie6 aud) 6er »^ciöcn (J5ott xvArt xmb 6ie Ter«

|^ei0ung ?lbrabamo un6 fcinee öamene auf 6ie (Beburt bee

^eiftcö un6 nid)t 6e6 Sleifd)e0 gebet, 6a er fprid)i: alle 6ei6eti

wer6en in feinem ©amen gefegnet (i. Vnof.22). 2llfo fud)t (Bott

audb 6er ^ci6en ^eil un6 ifl allentbalben ein (ßott, gercd)t gegen

alle t>6lPer; ein (f5ott, 6er 5U feinee PolPee tHiffetat ebenfos

wenig 6urd) 6ic Singer fiebt ale 5U 6er 6er ^ei6en; ja, 6er

6en ^ei6enmcnfd)en bober bin^^nbebt ale 6ie 6e8 ^erm U>iUfn

wiffen, aber nid)t tun (HuP. 12). 2llfo ma*t (ßott mit %bras
hani einen Bun6 nid)t fdnctwegen 06er feiner (ßercd)tigPeit

willen, fon6em 6er ^eibett willen. ^Darauf 5ielt alle tPobltat,

^örÄtl bewicfcn, 6ie um 6er (Dffcnbarung willen, um 6ie gan5e

tt?elt 6avon 5U i^ber5eugen, tbree (Botteebicnftee iregen gef*ab.
Dabcr 6er ßun6 un6 6ic Sun6e05eid)cn 6ffentlid) mit 2^'

rael gcfd)eben <Tn6, 6enn als (J5ott 6iefe8 t>olP annabm, fd)lug

er rorber CÄrm r>or 6cr ganjen IPcIr, b^tigtc ibnen fein C^icbbaben,

feine Cofung un6 fein Bunöe65cid)cn an, bamit er 6ie tX^elt feben

laffen woUte, was er in un6 mit 6iefcm X>o\h Ponnte. 2lber er

»erbeißt 6odj immersu 6aneben tinm anberen Bun6, womit er

$u »ergeben geben will, ba$ 6iefer ftgürlidic Sun6 un6 ^^rm rin

Ifn6c nebmcn wer6e im6 alle ^ri6en (in frinen Bun6) ringen

ftommen it?cr6en« tt>eld)en (n^mlid) 6en Bringer 6e8 anderen
Bun6e0) ©imeon 5ffentlidj »erPiin6igt bat: ein 5^id)t 5U er«

leudJten 6ie ^ei6en un6 ^eraeU £r fe^t ja 6ie Reiben voran
an 6ic Öpiftc nad) 2Crt 6er £iebe,

JDarum ift biefee 6piel un6 6er »un6 mit bem wiberfpem
f^ßf" 3örael allce um 6cr ^ei6en willen angefangen, 6ie er
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oft feine €rbfd>rtft mnnt iinb bae aueerwdl^Ite t?oIF, aUeö um btt

Reiben, nicbt um 6er 3"^»«" Sromm^eit wiUeti/ Me oft ©träfe

reröient bitten; noch tut (i5ott bcm Raufen um feiner TDers

I^ei^ung wiUen (öen Reiben 5U gut, bxt er burd) Mefce t)olP

fudjcn wollte) (Butes, ftr«ft (Je 6od) fonberltd), bamit Me ^eis

bm (Bott nid)i ale ungeredjt ober ale einen 2tnfel^er ber perfon

mifi^^en, 6er 5U fcinee X)olPe0 6un6e 6urd} 6ie Singer fel?e.

2lu0 6iefer Urfacbe mu0te eö audt Äu0erlicl) geftraft, gef)an6s

l^abt un6 beieinan6er gebalten wer6en.

83. iDae 2tlte unb tTeue (Eeflament ifl ifine Im <5ci(l

84* iDer Uncerfd^teö btv Ceftametite tfl beides: groß

un6 gar feiner "
85» 3Da8 neue (Eepament, im TiUm vtvbedt unb

begraben, ijl in aller tTlenfc^en ^ev^

Ü'|icle wollen, ee fei Pein (Lbriftuß/ Pein <0l«ube,

Peine (ßnctbt, Peine X)ergcbung 6er @ün6e, Pein

beiliger (Beift ufw. im eilten leftmnent gcwefen.

tt?i6er 6iefe ift bae ^tuQn\& 6er 6cbrift uielfdltig

((0rtl. 3. Kom. 4. I. tHof. 15). Olbrabam hat (Bott

geglaubt unb 6ie6 ift ibm sur (Bercd)tigPeit ges

reAnet worben. ifbenfo 2oh* 8 *• ?lbrabam bat 6en Cag 6c8 ^erm
gefeben unb fidi beffen gefreut, i. Uor. 10: 3* will mdi aber,

liebe Äröbcr, nicht rerbalten, ba^ unfere X>&tev finb unter btt

tl'olPe gewefen unb ftnb alle burdje Kote VHeer gegangen unb
finb alle unter UTofes getauft, beibee: mit ber tPolPc unb btm
VHeere unb baben alle einerlei geiftlid^e 6peife gegeffen unb
baben alle einerlei geiftlicben CrunP getrunPen. @ie tranPen

aber alle »on bem geiftlicben Seifen, ber bemacb Pam, welcher

§el6 war (tbrifhie (i, Uor. 10).

£benfo ^poPal. 13: JDaö ftamm ift »om llnfang ber

Welt im %bt[ erwürgt. 3cb bin ber jfrfte unb ber ^e^te.

Welter 2. Uor. 4: Wir baben eben benfelben (Beift bee ^lau^

bene wie auch Üt (vtvMc: ber X)ater), wie gefcbrieben ift; 3cb
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ffCiht ^t^laubt, barum gerrört*). Tiiidi wir glaiibeti, öarum
rtbtn (lud) wir. jfl^fufo ?icbr. 4: öititmial iiite mid) eben

ba<s rcrPiinMut i|>, wcte> aiid) il7nni. "Mbcr ee iO il?nni nicbte

tiflß ncwcfm, bae obne (J^lrtubcn flfl?6rtf Wort. JDeebalb

wif^crbolt cJ)c»tt fo oft aiid) im Hcucn Icftammt (VHattb. 21):

3* bin ein (J^ott ?fbrrtbrtmp, 3frtrtPe uii6 3'^f>:>t'P. ^^ «f^ «"*
£in X>olF im (SSrimb unb (Bcif>: bie rccbtni gcirtlicbm 3ör«clitett

unb (tbriftcn (3ob. i).

JDrt0 nun bae neue Crf^ament fo »iflfAltig bt^tu^t, al6 fei

ber bcili^c (SScift, (Pottea (f^tmbf, V>ergcbung bcr Öünbc unb
Alice crft mit (tbrifto «ngcbrocben, Ifi (xüee von bn (DflFms

brtrung gcrcbet: ba if^ crft biW (J5cbcimni6, von "Anbeginn bcr

tVclt verborgen unb allein bei wenigen, geiftlicb (Befinnten

onjofunbcn, bcrrorgebrocbcn unb lautbar geworben (K6m. 16;

ifpb. I). 2:a iit bae Wort (tbriftuö, wclcbce in bcr 2lltcn

Öcr5 ein (ßcbeimnie war, Slcifcb unb fiAibar geworben (3ob. x).

JDurcb (tbrifluni bat (i5ott am ifnbc ber tPelt, nicht wie mit

3erael burcb tHofes verbecCterweife unb mit rorgc5ogcncm

t>orb«ng8bunPcl, bae> (Bebeimnis, vom Einfang ber XXJclt pcrs

borgen, unb allein in gläubigen ^er5en Pr^ftig empfunben,

geoffenbart unb mit offenem Qtngeficbt gcbanbelt. nimlid) er

bat bae Wort bee ifrangcliume, bm »dterlicben tOiUen (ßottce,

bcr in bcr X>iüter ^cr5en begraben war unb btn tag bc9 ^tncn,
bcn "Mbrabam lange 5Ut)or gefeben b<tttc, id) meine (tbrifhim,

cr6jfnct.

nun biefc 5cit, barin boB verficgcltc (Bcbcimnle unb bcr

rerfiegelte »rief aufgetan wirb, wirb eine 5cit bee ^cile, ber

(Bnaben unb ein Heuce JCcftamcnt genannt, barin ber (Bncibms

Äricf (ber gleicbwobl im %Ucn aud) war, bocb rerficgelt unb
ungelcfcn, außer von gar wenigen, ircld)en ber beilige (ßcifl in

ibrem *jer5en lae) aufgetan unb 6<fcntlid) vor aller XX?clt ges

lefen wirb, alfo bct^ iebcrmann fd)reit, jegt fei ber ^immet
bcr rorbcr »crfdjloffcn war (2lvoftclgefd). 2) aufgetan, jc^t fei

unfer ^cil nAber, bmn ba wir ee glaubten (Kom. 13), alle«

ber CDffenbarung bftlber, weldjc biefer Brief vorber vcrfiegelt in

fid) biclt, unb bic jcßt gclefcn warb ^tfcntUd); bieg meint (ßott

^) Unter iiein Vater ift %btal)am 3U verfielen in feiner &0|>)7cUen Sesie^ung
5U ^ubtti un6 3u C^riflcn.
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öurd) baß X)orl^c, ba9 wlöcr biefce Im SuAftabcn lautet^ wd^^
rtnb ee öod) eben im (Beift unb ©inn bae alte ifl (tvic 3oi?«nnc0

in feiner UanoniPa fagt), aber auf eine nmc Weift anbricbt,

tntbtdit ixnb gegeben wirb, borum ee (tbriftuö ein neu (ßebot

nennu JDenn obwobl biee juüor, in ber (ßl^ubigen ^er5 ale

in einer ^auptsöumma eingewitfelt, empfunben warb, fo war
ee bod) alles rerbecft unb Pein biftorifcbee VDiffcn, fonbern nur
eine empfunbene Uraft (ßottee, als wenn jemanb einen Staat
über üiele ^Teilen glcidjwie burcb einen Hebel iie\:)U

JDasumal war ber inwobnenbe (tbriftue, ber beut, geftem

unb in ifwigPeit ift, mit feiner Uraft (ndmlid) bae aUm^cbtige

Wort bc0 X)ater6, in (tbrifto »ermenfcbt unb eröffnet) mcbr
cmpfunben als auegefprocben. 2luf biefe TXJeife bat "Hbra»

I?am ben lag in feinem 'iter^en unb (ßeift gefeben. ^Ifo baben
bie alten frommen t)dtcr, welcbe gläubig waren, nicht bM fi*

gürlicbe, faPramentUcbe Brot unb ben Zran? allein (2, VHof. 17),

fonbern baneben aud) (Lbriftum, bie tDabrbeit felbft, ebc er nadb

bem Slftfcbe tiocb geboren warb in biefe tPelt, gegeben unb
getrunFen (i. Uor. 10). JDarum finbet ficb allentbalbcn ein

ueuteftamentliAee DolP, aucb im Otiten Zeftament, nicbt über

bie (ßcmeinbe blnweg, fonbern bei wenigen ifrleucbteten, geifl«

lieb <3cünnten, wenn ee aucb nicbt auegefcbrien unb nacb ber

©cbwad^beit ber ^eit nidjt geoffenbart würbe. jDenn bae Heue
teftamcnt, weil ee Pein öucbftabe, fonbern ber beilige (Beift felbfl

ift, mu^ man obne tHittel »on (Bott felbft lernen.

2Clfo ift, cigentlicb 5U reben, Pein35ud), Pein 5u0erlicface

tPort unbCBotteebienft neuteftamentlidj, fonbern (5ott bat

uns Reiben biefee burd) (Lbriftum unb (eine U^poftel Äberweifeitj

wollen, wct& »orber in unferen 6er5en »erfdmttet unb »erbec

war, ndmlid) bett tTillen (Bottee, in aller VTlenfdjen äer5en g«

fdjrieben (Kom. 2. 10. s.tHof. 30). tPie er jiwor 38rael mit bet

Äberreidjten (Befcft, in fteinerne (Cafein gebauen, tat, ale bc

limipell'xdit in ibnen erlofcb unb fic in ibrem •^ev^en nid)t mebl
(wie ^ieronymue lib. 8: super illud luxit et defluxit tem
Item Augustinus Quinquages. 2. Ps. 57, versu. i fagt) lefe

wollten, wollte ibnen (Bott, iie baran 5U erinnern, ebenboei

felbige, bau »orber in ibr ^er5 gefd)rieben war, ror bie 2lug«

fiellen. 2flfo ift ber JDienft (t^rifti unb aller (Befanbten ni
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eine Ubcru^rifutifl unb nur ein Jcuflnie (wie ficb (tbrlflue ffibfl

u^l^ feine "Ilpollfl nicht llfbrcr, fonörrn allein SfHflf" nennen

[bei 3«-'*i^^"»fk^ «^ft u.7(poftelgefdi. i]) 6eP (RebeininifTee, bM »or»

ber in nnp ift. tX>enn ee nun fle5ei0t wnb fleoffenbarf wirb, fo

fprecben wir recht wohl: wir b^ben eo 6urcb dbriftum empfangen,

trao wir uorber nicht wußten un6 alfo babenö nicht bitten.

tVer ieinan6em 5ebn (I5ul6en seigt, 6ie öiefer unwiffenö in

einem öecfel hat, btr gi^be eö ibm freilich mit öem Jeigen.

JDarum i)> bae Wort Slfif* geworben, weil ee ftch felbft »er»

bunPelt in une seiget. Xtlan Pann ba& Wort nicht von außen

in unP einfchreien, fonbem ee muß in une felbft gefunben, ges

lebrt unb empfunben werben; erregt, getrieben unb gelehrt

rem heiligen (ßeift. £e lAßt ficb audi weber rebcn noch fchrei«

ben, fonbern ee ift (Pottee U>ort felbf^. (Cbriftue bat une biee

allein ihißerlicb übenviefen, ivie ee innerlich im (ßeifte

5ugeben foUtc unb »orgefcbrieben IfV, wie er früber 3örael bie

Cafein unter klugen gebellt b«t/ bie boch »orber in unfer

^er5 gefdirieben waren (Kim. 2). 2Clfo ift ber 3"balt/ öinn,

©etft unb bie tt?abrbeit beibcr leflamente ifine unb in aller

ttlenfchen ^ers (HuP. 17), wirb allein burcb bie Prcbigt ber

(Befanbten aufgebecft, be5euget, unb une 5U überseugen, aucb

Äußerlich gebi*nbelt, ba^ wir baburch werben eingeführt ober

fchwercr mit tyrue unb öibon gcurtcilt, fintcmal wir boppelt

überwiefen Unb unb nicht allein bcm J^ngnie unferce ^er5ene

unb bem Urteil unb (Befe^, fo wir in unfercm Bufen bftben, wiber»

fprcchen, fonbern auch Äußerlich beefelben überwiefen, bie ^cuQcn
nicht annehmen, bamit wir in ein boppeltee (Bericht fallen, alfo

ba^ ee ©obom unb (Bomorrba, ale bie nur »on fich fclbfl unb
ihrem *3er5en überwiefen würben, pon innen erträglicher ergeben

würbe (ITlattb. 10).

"Clun, allee, xvae Äußerlich iit, b<tr nicht Wefen unb Walfts

^elt an fich felbft, fonbcnt ift nur eine Sigur unb ifinleitung

in bae 2^nerc, wie bie gan$e fichtbare tDelt mit allem ihrem
TOermognt, Zun, Caffen, Keben. JDarum bat (Bott (ber ein

(Beift ift unb beebalb nichte ^ußerlichee ron une /ud)t ober

begehrt) an ibm Feinen (Befallen, ba^ er ee (boe iCußerlicbe)

allweg wollte gebaltcn baben, fonbern, fo wir btn ^tigtr »er*

fteben unb ibm nacb 5um tTein im Äefter finb eingegangen,
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frrtgt er nidit mtl)r barnadi, 3<*/ «r will ^aben, 6a6 wir utiö

an die tPa^rl^eit t>altcn imb ^cn Seiger f^brcn lai^tiu 2llfo

gebt Paulus 6urd) dbriftum ein sunt Vattt unb U0t aud>

ibriftum nach 6em Slcifd), öa er 6urd) ibn 6en X)<tter er*

griffen unö erPannt bat, als unerPannt binter Hdt (2. B.or. 5)

unö b^lt ficb ießt für in ^em gottlid^en XPcin feiner (Bottbeit

ertrunPen. Qllfo Pommt ein Cbrift, wmn er (bur<b (U^riftum

DoUPommcn) in (Bott Pommt, als für Äücbcr, ©aPramente, Pres

Mgt unö weiter für alle du0erlicbcn IDinge in (Bott erftorben

un6 £in (Beift mit (Bott, 6abin, i)a0 er, (Bottes tDort ergeben,

bos C^amm allein in ficb bort, 6a0 er allen Jlußerlicben JDingcn

crflirbt unb Urlaub gibt, ja fie weit binter ficb U0t bem Ödugs
Ung un6 ^em ^Infangenöen 5um 5cugnis. JDcnn alle dußer«

lieben JDinge baben ausgedient unb ibr 2(mt »oUbracbt, wenn
fit einleiten wn6 in (Bott anweifen, \a (Bott beimfcbieben.

tPenn nun gefagt wirb: ?Dcr 6i"t»i^l w<*r "<?* "i*^^ ^ff<^"

(»erftcbc por (tbriftol) 2lpoftelgefcb. 4, ebenfo: jDer bciligc (Beift

war nocb niemanbem gegeben, fo ifl 6ie Urfadb: (tbrif^us war
nocb nicbt Plar geworben (3ob. 7). ifbenfo: Kom. 13: 3eöt ifl

unfer ^eil ndbcr, 6cnn bct wir es glaubten, ifbenfo (Bai. 3:

Wir waren unter btm (Befeß gefangen, ebe fccr (Blaube Pam,

btv geoffenbart werben foUte, unb bis ber &amtn Pam, ber bic

X)erbei0ung ift ufw. ifbenfo B.0I. 2: JDie ^anbfcbrift, bic

wiber uns war, war nod) nicbt burcbftoAen unb weggenommen,
jfbenfo ^ebr. 2: jfr nabm bm ©amen 2lbrabams an fid?, auf

bit^ er burcb btn Zob bcm Zobt feine (Bewalt nebme. jfbenfo:

ba^ Vriofes ein Scuge ber 5uPiinftigen JDinge genannt wirb

(6ebr. 3) unb ba^ Cbriftus erj^ von (Bott uns 5um (ßnabtns

ftubl/ 5ur t)erf5bnung, sur Zur, ^um tHittler unb Sürfprecber

ernannt wirb (K5m. 5), unb mit ibm erft alle (Bnabe, ber

beilige (Beift, t)er$eibung ber 6ünbe fei angebrocben unb er?

fcbienen (Cit. 2, 3) unb ein ilamm genannt worben, bos bct

tPelt Qünbt wegnebme (3ob. i).

jDies lautet immer, als fei es alles erft mit (tbrifto gePoms

mm, 2tntwort: jfs ift in (Cbrifto alles »oUenbet, lautbar ges

worben, geoffenbart, bas »orber, obwobl im (Bebeimnis, »on

Qlnbeginn ber Welt war, in aller (Belaffenen ^er$, aber »er*

bccCt, unbewußt, unausgcrufen. JDesbalb wußte bie tTelt nicbt,
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6rt0 er'a war unb wurbt er|> burdt bit 'Huerufiing (Cbrifli

ffliKr flfumbr. DiUiiin flcbt öic 6(biift öarniif, fllcid) «le ob

rtlloo crft mit »tbrii'to aiiflcPomnicn ffi, irflct)fe ^od) vorher aud)

war, wie 5u Tlnfrtufl gcbiri, ^od) unbePannt bei gar tVenigeti.

Darum wirb Cbriftue red)t wobl bcr ausgefproAene unb ges

offenbarte U?iUen (T^otteö genannt, ber mit fid) gebradit bar,

wat^ bie U?elt i'orbin nid)t wii0te imb woö (ie, ob ee glcid)

war imb (le ee aud) in (Td) batte, bod) bi^benb nid)t b«ite, weil

fie ee nid)t wu0te, braud)te nodi anlegte, wie einen @d>aö/ btn

einer fein Ceben lang unwiffenb bat. {Darum fpridjt Paulue
((ßal. 3): JDa0 ber (ßlauben burd) (tbriftue foUte geofJFenbart

werben, ber vormale, ift (Rcbcininie »erborgen, bei gar wenigen
war, wie and) ber (Reift bee (Rlaubene (yebr. ii. 2. Petr. i).

2lUee wirb in (tbrifto ntu, bM UUc überfe^t unb auegelegt

(2. Uor. 5).

Cbrif^ue Ifat mit feinem JCobe beibe leftamentc (bic im
({5ni übe nad) 6inn unb (ßeifl ifine ftnb, wie ftarf jTe aud) im
Äud)rtaben (breiten unb eine bae anbete aufbebt) beftdiigt,

vcrftegelt unb gewi^ gcmadjt, bamit aller 2lrgwobn bee S^ntee

ober einigen Unwillens (Bottee, ber in une unb nidjt in (Bott

war, weggenommen würbe, er b«t bete (i5ebeimnie, bae »orber

»ou 'Zlnbegfnn ibni »erborgen war (ifpb. i. Kom. 16) felbfl

auegerufen unb »or aller IPelt auerufen laffen. JDa, ba ift'e

trft bie nadj au0en gcFebrte fleifd)lid)e Welt gewabr worben,
bie vorber nid)t wu0te, ob ein ^immel, eine Dergcbung ber

6ünbe, ein beiliger (Beift, (ßlaube, (tbriftue ober ein (ßottees

wort war, auegcnomnten wenige ifingeFcbrre, geiftlid)e (eute,

5um ßeifpiel ^Ibrabam, ^ermee Criemcgiftue, yiob, Hoab ufw.
JDenn ba immer nur ifin (ßlaube, beiliger (ßdit, ifine (5nabt,

tin (tbriflue unb ifin IPeg 5U (ßott ift, wie aud) (4. Hlof. i) (Bott,

fo muffen fi'e eben burd) bcnfclben (Blauben, beiligen (Beifl, bie

(ßnabe unb (tbriftum (beffen lag [jfrfdjeinung] ftc mit ^brabam
in ibrem ^er5en gefcben baben) feiig geworben fein wie wir.

5ubem: „ben tag bee ^erm feben*^ biee fd)lie6t in nd» btn

beiligen (Beift b^ben, t)er5eibung bcr Qiinbe, boe lieben in ibm
unb (tbriftum im (Beift unb in bcr Uraft fcben unb erPennen,

ob man glcidj feine 'äif^<>i*if nimmer weiß. 2(ue bem folgt

immer, ba^ bie ^iftorit von <tl?rifto wiffcn unb glauben nicbt
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bet rcd)tfcrtigcnbc (Bkube ifl (fonft w&xe 'Hbraifctm »erFür5t),

foti6crn 6ie Eraft (Lljrifti, bic beut, gcftern unb in

ifwigfcit ift, in i^m cmpfinbcn un6 crPcnncn, wie er

ba& Wort bte t)<tter6 ift, unb nctd) 6cr (Bottl^cit,

feinem bejlen Ccil, im tPort ibn erfcnnen unb ergreis

fen. JJae SIeifcb difrifti ift nicbte ale bae CDpfer für feie

©ünbe. ifrgreife aber 6cn ^obenpriefter unb (Dpferer, fo wirft

bu ftnöen, 6a0 (Bott felbft es ift, 6er alfo Me tPelt burdi

(Lbriftum mit ficb felbft »erfobnen will (2. Kor. 5. ^ebr. i,

Kol. i), 6ä$ bu alfo burd) dbriftum miffteigeft iti bae rdter*

liebe ^er5. iDa6 bei$t 6ann: 6urd) (tbrijltum 5um Dater foms

men Qob. 6). ifbenfo: btn t>«tcr erfennen i>urd) 6en 6obn,
ben fonft niemanb Pennt, «le 5er @obn unb voem ee ber 0obn
will eroffnen, b. i, «Uen, bie in ibm finb (3ob. iS). JDiee

nennt bie Öcbrift: in (an) ibn glauben. Da wirb in (tbriflo

allee erfcben, eröffnet ufw., wm »or une, ale w^e ee nicht,

unglaublicb war. Summa: mit (tbrifto Pommt es alles unb
wirb »oUenbet, wae wir »orber nicht wiffen noch glaubten, ob
ee wobl im (ßebeimnie »or ^ott unb bcn (BUubigen
war (i. Uor. 10).

SpriAft bu: ift bmn ber ^immel »orber offen unb Der«

gebung ber &iinbt bagewcfcn, warum Ifat bctnn (tbriftue ftcr^

ben muffend 2(ntwort: t)or (ßott, ber obne Seit ift, f^ngt

nicbte an, fonbern wie (Lbriftue unb wir in (Lbrifto ewig »or

ibm gcivefen finb, alfo ift auch baß Reiben dbrifti, (Bnabe unb
X)ergebung ber 6finbe, ber (Blaube imb bes (ßlaubene (ßcift

vor (Bott ewig gcwcfen. jfe mu0 immer (Bnabc, ber beilige

(Beift unb t)ergcbung ber öilnben fein, wo (tbriftue ift. Hun
ift (tbriftue beute, geftern unb in ifwigFcit (^ebr. 13), er ift

aud) Don llnfang in 2lbel erwürgt (2lpoP. 13), fo mu0 audt

immer bie X)erf6bnung ber @ünbc, ba& 6ünbopfer (tbriftue,

unb feine C^eiben »or ^ott in ifwigPcit gcwefen fein. 5Denn

bie 2lr5enei ift ein X^orfeben gewefen vor b(m S«U, ift auch

ewig, ebe ber (Brunb ber Welt gelegt war, (tbriftue vor (Bott,

aue (Bott geboren (Pf. iio). Generatio ejus a diebus aeter-

nitatis, fprid)t bie Öcbrift. JDarum ftcbct bie X)ergebung ber

6ünbe allweg auf dbriftum, auch im filtert leftament, ba er

gleidjwobl «Uen btnm gndbig ift gewefen, bie er in feinem ge*
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liebten Öcbn flefunben bar, iin6 6eebalb Aiid> feinee 0obnee
(SScift mitteilt imö feinen Zci^ )ie hat (eben laffen. ^^rtt ?lbel mit

gelitten, b^ben ^ie recbten 2^\bn\ (tbrlftum gegeffen un^ finö

bre dribene» (J^efellen geroefen (2(poP. 13. x. Uor. 10), fo wer«

6en fie freilicb nud) mit berrfd)en, mit leben, feine» (Relf^ee,

feiner (I5na6e iin6 Vergebung ^cr Öftn^e auch lellbaftig fein.

(Dbtr Ift nur (tbriltne von «ftvigFeit geroefen un6 fein (S^laubt,

feine (Senate, fein (Peift uor (SSott nxAfti (D, nein!

Bei btn tflenfcben nber, Me alle JDinge nad) ^tit, Vfla^, Kaum
unb Perfon meffen, fAngt ein JDing an, wenn ee offenbar un6
vor Me klugen bitigeftellt wirb. "Ulfo fpricbt man, ein Uinö
fei erft geworben, fo cfs bod) pier5ig IPoAen unb »or (Bott

ftvig fürgewefen if>. 'Mlfo muß ber unbeweglid)e 5eitlofe (0oK

mit bcn Bcweglld)en beweglid) fein unb ein JDing mit ber ^tit

anfangen. Beiben Ift (tbrif^ue, TOergebung ber &iinbt, bie

(i5nabe (Botteö, ber beilige (Reift crft geivorben unb bat ange«

fangen in ber Seit mit (Lbrifto, auf voc\(hcr ^er5 fiebet bie

6d)rift unb rebet i>on einem Dinge, wie es In un6 ift 5citli(b

unb nidit, wie ee in (Bott ewig ift. JDa wir beffen gewabr
worben finb, ba^ aud) ein *3i»""tfl ""^ ftn ewiges lieben war,

t>ergebung ber Öünbe unb ein beillger (ßeift, ba warb uns
crft ber ^immcl aufgetan, (ßott gn^big, ber porber in uns uns
5oniig warb, wtlbrenb bod) d-briftus, ^nabe, ber ^immel offen,

ber beilige (Beift, bie Vergebung ber @imbc, in (ßott unb »or (Bott

ewig ift getrcfen, wir Ibn aber nldjt gewußt unb rerftanben baben.

Darum ift (tbriftus erft geworben, bAt erft gelitten, ber

^immcl Ift erft aufgetan unb mit ibm ber beilige (Beift unb
©ottee <5nab( gePommcn, bie bod) ewig in (Bott finb gewefen.

Denn, wiUft bu bie 0d)rift nad) bem toten Budiftaben rerfteben,

fo Ift (Bott 5eitlid), beweglid) unb wanbelbar, ber t»on etrig ber

bis auf (tbriftum Ift 5ornlg gewefen, bm ^immel rerfd)loffen

i^at unb in summa ein (Bott obne (Butes, (Bnabe unb diebe

gewefen ift unb erft mit (tbrifto fid) umgewenbet, umgePebrt

unb ber tPelt Uunft gefaffet, einen beillgen (Beift geborm,
(Bnabe unb Vergebung ber Öünbc an fid) genommen bat ufxü.

Dabin Pommen wir Sltifd)sBaöen, wenn wir bie @d)rift nidJt

nad) bem (Bei)t unb öinne ibrifti rerfteben, ba^ wir aus (Bott

einen ^enfd)en mad)cm Dopon folgt mebr»
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86« (Bott gibt "j^etati hin (Bcfetj bte Sicbcne

(XTur i>cr UnfanQ unb ber 6d)lu0 6iefc6 86, Paraöoron wir6

ttotwcnMg fein, um uns btn @inn un6 (f5run6ge6aitFcn Hat
5U macbeiu JDie lange ba5wifd)en liegende 'J(u6cmmt6erfeöung

von fol. 51a bie fol. 540 ift für btn 5wetf biefce Äiicbee in

unferer Seit tvenig widjrig, 3* i^ffc fie weg.)

fan lieft jf5ed)iel 20, 6a0 (Sott nict)t ol?ne Urf«d)e

fprid)t: 3* babe^öfA^i nid)t gute Sitten, aucb

nicht Kecbte, in denen fie leben motten, gegeben.

jDcebalb gingen ibre 6aöungen aud) nid)t aufe

(f5cn?i(Te ('6^br, 8. 9), fonbern «uf Me leibliche

©träfe, 6ie fte ibrcr ^anbbabung wegen »om
^crrn begebrten, an 6er aber (ßotte nichts gelcgeit war. 3^/

er warb au& Urfachen gleich genötigt, ibnen folche (Bebote unb
Vtrbott 5U geben, 5U 6enen fie nicht geraten batten unb 6ie fie

Aud) nur bitten J^ahtn wollen. JDenn wie fte sogen unö wae fie

»on Reiben faben, wie fie b«M6bielten, 606 Regiment unb ihre

(Botter eierten, bae wollten fie auch baben unb bamit wollten

fte oud) i^rem (ßott bienen unb bofferen. J5amit fie ee aber

nicht aus fich fclbfl titen, anfinQtn unb Q(bg6tterel anrichteten,

fo b<^tigte <3ott ihnen an biefee UarrenwerP, um ^trgerem

5ut>or5uPommen, fein Wort, damit es in btm (Blauben und (S>tf

borfam gefchebe. (Bott forfchet aber feinetbalb nicht darnach,

ba er ein (Btift ift nicht mit (Dcbfenfleifch, (Dpfem, Urdit unb
dergleichen äußerlichen Sfrcmonien geehrt werden will, fondcm
feiner 2Crt nadh im (Beifte.

JDarum find diefe (Bebotc nicht gut, noch an fich felbft ein

(Bottesdienf^, gingen auch nicht auf das (Bewiffen. ^er tUenfch

lebt audi nidjt darinnen, fondern ihre Übertretung ward allein

Äußerlich geftraft, wie wmn man fonft eines Surften (ßebot

Äbertritt. JDamit ift die X)erantwortung gegen viele Sr«gen

und (BedanPen gemeint, die da fagcn: Wae \)at doch nun
(Bott, der ein (Bcift ift, mit diefem fleifchlichcn (Bottesdlenfl,

Äußerlichen Zeremonien unb mit diefem UindeswerP und diefer

Pbantafie gemeint, daß er mit fo feltfamer Eleidung, (ßeberde,

2(rche, (Dpfcr, labernaPel in 3srael umgebet^ (Bott fragt Purs^

weg nicht darnach, 3«rAel fal? dergleichen von den beiden und
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wollte f6 mir iMbfii, b<t wollte (Pott btm Kin6e 6a6 öcblatterlein

IrtfTen un6 ee mit öcr Puppe fpiclen lafffn/ bie» er fte weiter br^djte.

JDieo erj.U^Ie id) fo flciflig, weil wir 6rtrrtii6 leid)tlid) rtUe

(Refefte, (Bebote, t>erbote beurteilen un5 abnebmeii migeti, wie

unb warum (ßott Mee imb bae Ijabt beißen tun, IrtJTen, reöen.

Tllleö nuö ^er llrfacbe, ba^ fte ee alfo b^bcn un6 ee ibtien

nicbt geraten wollte. "Ulfo mu0te er ibnen aud) einen U<J»nig,

0cbel6ebrief, lempel, ©abbat, bm £\b, bac> Prief^ertum, bit

laufe xmb allee eine Jeitlang rerg6nnen, wie iic ee nur baben
wollten. Unb allee, wae> fie von Reiben faben unb erfubrm,

wie fie mit ibren (J55ttem umgingen unö beiöee, itn ^ottees

Menfl unb im Regiment, bauebielten, b^t (v ibnen vergönnt,

bie fie ftd) öaran ärgerten, abbiffen un6 6e(fen inne wurden,

ba$ es nicbte tat, wie fte ee uornabttten gan$ ebenfo wie 6ic

^eiöen. JDarum b^t Cßott aUweg im 6iitn gebabt, er wolle

btm Uinb bit JDocfen ober puppen mit ber ^tit in (Begenfaß

(teilen unb ablaicben unb bafür bie tPabrbcit einfül^ren unb
Allee lebenbig unb redjt attrid)ten.

t)amit iit audt btntn Antwort gegeben, bie (td) oft »crwum
bem, warum (Bott bod) fo ndrrifdje iJingc geboten habe. JDie

Harren wollten ee alfo baben unb bM Uinb mit ber Pjuppc

alfo fpielen, ba »erb^^ngte ee ibnen (Sott, bamit fte nid)te ÜCrges

ree taten imb gar ron ibm abfielen. £e ließ ee (Sott audj

barum gefd)ebcn, unb bangte fein tTort an biefee HarrenwerP,

ba$ er ber <^tibtn (Dpfer, "StTtmonitn unb (Bottcebienfl mit

feinee X?olPee gleid)em (Botteebienfl lu ©djanbcn mad)te unb
bamit anzeigte, ba^ er allein ber red)te, wabre, lebenbige (Bott

w^rc. 'Zllfo bct "Rain anfing 5U opfern, mußte (Bott burd) feinen

?tbel aud) opfern unb "Raine (Dpfer bititer fi'd) werfen unb bos

mit anseigen, ba^ libtl ber red)te fei unb nidjt er, bamit er ftc^

aud) ^u bcm (Bott %btie bcPebre.

2llfo ^aben alle (Bcbote bee '2llten leftamentce biefc Urfad)e.

VOtil bicfe nun bi^fi^llig geworben ift unb (Bott ein anberee burd^

feinen &ol)n angeridjtet b^t, ift ee aue mit aller 3uben (Bottee^

bienft, (Dpfer, S»'»!^^"/ S^i^nt, ^trtmonxtn, RSnigreid), priefters

tum, 6cbelbebrief unb btm gan$cn (Befc^. Unb im neuen
8*
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Suti6c Fc^it «Uee ein un6 auf fcitic tDeifc nad) 2trt bte Ztüa*
mcntee gciftlid) unb (ale) WaMdt: ein geiftlicbee Keid),

Pricftertum, <Bottc66icnft, Caufe^ ^immelebrot, bee (ßeiftee

Scucr unb t>cr tPa^r^^ctt.

87. 3Dae alte (öefeij ijl bmdb t»a9 neue ^ugleic^

ab^ unö angcfcbafft

88. iDae t^eue (Eefiament ijl Öc6 2tltcn 2tufbebung
unb CrfuUung

|U0 ber nÄd)ften Wunberrcöc unb aus 6er (mit

6cr Uberfcbrift): fide legem et abrogamus et

stabilimus ntrtgfl bu 6ie8 leid)t »erfteben. Sigur

unb Bud)ftabcn bee alten (BefeQes, wie ee fd)riftlid)

verfahr ift unb nad) bem tPefen bee Äudjftabena

pcrfaßt fein Fann, ift aufgeboben. 2lber bcr 6inn
unb bie VPabrbcit berfclben Sigwr^ Mf f»^ bebeutet baben, ift in

(Lbrifto uberfeßt unb erft red)t angerid:)tet. JDer ©djatten muß
immer bem JDinge weidjen, Me Slgwr btm tPcfen, boe Bilb

bem lebcnbigen VHeufdaen,

(S>on b«t fid) bete t>olP bce lllten JLeftaments 5U einem ^ußer*

lid)en, figürlidicn TolF erwdblt, in bem er fid) bat tvoUen ein

Vriufter bereiten unb mit Äu0crlid)en ^anbi(ßeberben anseigen,

wie er barnad), 5ur ^tit bes «fpangcliume unb (tbrifti, ein geift*

lidiee t>olP baben wolle, bae ba wanblt im (Beift unb in ber

tPabrbeit. JDarum bat er ibnen gegeben ein du^crlidDce Pries

ftertum, "R^nigrcid), wie aud) einen du0erlid)en JLempel, (ßotteea

bienft, Befdjneibung, ©abbat unb anbcree, weld)e8 alles eine

Sigur, ein tHufter unb Äilb (tbrifti gewefen ift, bes redeten Ucniga
2i^ba unb ^obenprieftere, ber alles nad) innen Pcbren unb in«

\venbig mit bem tPort feiner Uraft als ein geiftlid)er Uonig
bewabren, b^nbbaben, anrid)ten, regieren Pann unb inwenbig

im (Beift als ein ^oberpriefter uns por (Bott btm Pater im
^nmmlifd)en Wcfen, fid) tdglid) felbft (ßotte opfemb, vertreten

mag ufw. (Kom. 8).

U?eil nun bies alles auf (tbriftum binwcifet, fein Keid> unb
X)oIP bebeutet, mußte ibm bie Sigur ber XPabrbeit weidjen unb
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au^jircn, ba In <L\yr{\\o bcr Ödiatten rergrtnflfii, rtUeo neu ge*

wor6f!i unb tni (Pfiffe rtnflfflrtngni ifY. JDae Priftcrtuni öce

eilten Cfflaincntö mit feinem (i5fprÄnfl un6 rtoljcn (Dottceöioift

(bcnn C0 mu0tf «Uce Pii^Uct) fein un6 hfnlicb jugcbcn, roril

C0 aUc0 eine üxQur war, um ein P6ftlictie0, ubcrauö berrlicbee

jDing 5U beöeuten) war nur eine Sifl"»" bce> rechten Priefter»

turne unb Keicbee (tbrifti, ba& nacbber anheben foUte. Dar»

um mochten auch 6ie Pricfter unb Uinige mit ihrem Helch/

(Dpfern unb (J5ottee6ienf> 6ie @ün6e mit wefinehnien (^ebr. 10),

Darrtue fol^t, baß ein Außerlidiee Prieftertum ober U6nigs

reich, lempel, (ßotteebienft, notjtrang, ßefchneibung im Xeicbc

(thrifli nicht fein Pann. JDenn ber ewige Priefter unb U^ig
3efn0 <tbrif>u0, von btm heiligen (Reift gefalbt unb geweiht,

rertritt biee aUee innerlich im (Fxiü vor (Bott. ifr hat ein

geiftlicbce Prieilertum unb ein glcid) geiftlidiee t>olP, Xegimcnt,

&d)wert, Ü^nigreid) unb alles in aller (BKhibigcn öer5, bae

je^t fein Icmpel unb Elitär ift, barauf er opfert unb barin er

prebigt (2. Petr. 2). IDiefce U6nigrcid) unb Prieftertum bc«

i^cht burd)au0 in Feinem i^u0erlid)en Wefen, Pomp, ^tremo:

nien, (titeln, in Fcincnt Uaum, Peiner ^txt ober Feinem Uamen,
fonbern frei im (ßcift unb (Blauben in une unb nid)t außer

une, wie (thrifhie fpridit: JDoe Ueid) (ßottee ift inwenbig in

cud). tPeil nini bae (Befcö aus ift unb allce in (thrifto h6her

ittht, wie Paulue fpricht: wetm bci5 (BefeQ (in ein höhere«

Wefen) überfc^t ift, fo mu0 um ber Hot willen aud) boe

Prieftertum unb fein "Rinigrei* überfeßt fein (^ebr. 6), fo

ift immer leid)t 5U fd)ließen, ba^ alle, bic wieber hinter ftch 5Us

rücP, ron ber Wahrheit unb bem 6d)atten gegangen finb, wie

bete ganje papfttum unb nod) heute alle ©ePten, außer bem
wahren, freien, ungeregelten (thriftentum , wieber Äußerlich

Cempcl, Pricrtertum, Sfr^'^tonien, Königreich, Priefter, Kleiber

unb aUee aufrid)ten. Wtldite allee ine "Zlltc Icftament als

^ltc8 Icftament gehört, bamit fie UTofee nad)dffcn ober eine

Sigur perlaffcn unb eine anbere an beren 6teUc rerorbncn unb
alfoDon einer Sigwr in bie anbere fahren ober glcid)fam als

ber Sreiheit unb Wahrheit überbrüfng von bem Wein wieber

Sum Seiger, vom Ueucn irieber ine ^Ite, »om lebenblgm Vfiau

fchen in Chrifto wieber 5U feinem 35llbe laufen, weldjee une
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paulue fo l)od) »erbietet ((Bat 5. 6) w\b uns^ bcf^^nWg in btv

Wabrbcit unb im (Bcift bleiben beißt, öamit wir nicbt wieöer

5unid!geben 5U bm fd)w«cbeti Siguren, iflementen ((Bai, 3).

V0a9 ift ee nun, 6a$ wir tlTofee fabren laffen unb ein «nbcs

re0 gleid) mofftifAee unb wenig unigewanbeltee prieftertum mit

feinen 'H«ronitifd)en Uleibern, inonrtran5cn, lempeln, (teben

Ceucbtcm, ivie man in Ul^ftem unb 6tiften fttibet ober in

©ePten, unb ba$ wir fo teuer bie Cinben »or bic lempel aufs

siebend tTir tun nxdite, als ba^ wir tfiofee einen anberen

Pcl5 anlegen unb »on einer Sigur w«b S^remonie in bie anbere

rutfen, — wdbrcnb bod) bae (Lbriftentum in nur gciftlicbcm

(ßotteebienft, ndmlid) in Keinbeit bee <^tr$tne, unfd)ulbigem

fteben, gutem (Bewiffen unb ungefJlrbter C^iebe beftebt, iit ber

Zaufc unb ber Befd)neibung ojbne ^dnbc unb gar nid)t In

3eremonien ober irgenb etwaa Äußerlicbem!

}Deeb«lb finb alle lempel unb Zeremonien aue Uuüerftanb

^ee (Blaubcne aufgebaut, unb allee, wae nod) bc«tc barin ift,

boe ift 5um Ceil jübifd), 5um leil beibnifcb, 5. Ä. Sabnen,
ftcucbter, Sebn^Cßebot, »ilb, (ßemdlbc, (BotteeFaften, (Drgcln

unb gebort alles in bae 2llte Zcftamtnt, obne ba^ bic Silber

unb C5cmdlbc beibnifd) finb. JDae 2tlte foU ja wobl gebalten

werben, aber nicbt nacb bcm Bucbftaben imb ber gigur, 5Da

ift e0 auel 6onbern bie tVabrbeit, weld)e bic Sigur bebeutet

unb bie (0ott biermit gemeint unb ju »crftcbcn gegeben bAt —
bie brtt in (Lbtifto angefangen, unb ber Bud)ftabc ift auege«

gangen. jDarum ift dbriftue bc6 (Öefegee 6<*wpt unb ^cbwanj,
ifins unb 2Cuegang, wie anberewo von (tbnftue gebort würbe.

^9. (Eempcl, 23il6ev, 5^fte, (Dpfer unb Zeremonien

0el?6ren nid^t ins Vtmc ^efiamcnt

bu btn Untcrfd^icb ber Zcftamentt aud btm
oben jfrs^blten rcrftcbft, ift bice genugfam
Elar. JDenn weil baB "Cime 5^cftamcnt nidite al9

ber beilige (Beift ift, ein guteö ^ctviffen, um
gefärbte €icbe, ein reince (Bemüt, einunfdjulbis

gc8 Jß^eben, (BercdjtigFeit bee '^tr^tne au9 um
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frfini6fnfm cJMaubcn, foU co lltrto allein im (I5fi|t bcftcbm, unb

in feiner <\ii0evlicl)en Prrtd)r unb Feinem 5eremonieUen (ßottees

fcienfl rer\ven5ft treröcn, bamit wir «u6 dbrif^o nid)r wlefecr

UTofen niad)en.

3m neuen V>iinbt bat (Bott einen «nberen Cempel aufgerichtet/

6er ivir fein feilen i. Uor. 6. 2. Äor. 6. 9. t'aber bitten

b\c erflen in 6er neugeborenen Kircbe nach (tbrifYo bie fcbler

auf cPrlgeneö (wie er contra Celsum felbfl be5eu0t un6 mit

vielen tVorten lebrt, 6a0 6en (tbrif^en 6ie (Lempcl nicbt gejiei

men ivollen, 6amit ftimmt auch Haftantiue) fursweg Peine lem^
pel. ?(l8 aber 6er (ßlaube verfiel un6 fein gemadb cntwucbe,

fing man an, Fleine ßetbi^uelcin 5U bauen, big man gar pom
(Glauben ift gePommen un6 auf nltteftamentlidic Itrt 6ic Wtit
»oUer Cempel, 2lltdre, C^in6en, ITIonflransen, vieler 0ePten unb
mand)erlei Jfrtwionini \)at erfun6en.

U5otr, 6er ein (Beift ift, ad)tet 6er du0erlid)cn leiblidien Ubun^
gen gar nid)t, fon6ern fiebt allein auf ein gclafTcties, 5umal
erfd)ro<feneö »jer5 (3ef. 66). Sein tTort irir6 nidjt von Xdtm
fd)enbi^n6en gepflegt, ale 6cr jeman6c0 bc6ürfte CKpoft. 17),

Darum 6ieß aUce in 6a9 alte verfungene ftie6lein 6e0 lilttn

(Leftamcnt0 gebort. (Cbriftue Icbrt une (3^^« 4)/ wie wir 5U

ibm Pommcn foUen. Un6 ciiid^ 6er beilige (tato lebrt: Si deus
est animus, ifl (Bott ein (i5emüt, fo el^re i^n mit 6em (ßemüt,

mit 6em, rx>M er ifl.

Dae DolP 6e0 Ueueti Ceftamente ifl ein frei X)oIP, 6eiTen

(i5ottc66ienft gan5 in 6er S^eibcit 6c6 (Bciftcö, gutem (ßewiffen,

reinem ^er5en, (Blauben an Cbriftum, unfd)ul6igem ß.ebcn un6
ungefärbter €iebc un6 (Blauben ftebet.

(jDiefe wenigen Brud>flftcfe aue 6er 2(u0einan6erfe§ung 6e0

89. Para6oron wer6en nad) 6em frubcr (Bcfagten genügen, um
un& 6en vollen ifrnft erPennen 5U laffcn, mit 6em @ebaftian

SrancC auf 6a6 ticffte tiefen 6e0 ifvangeliums mit 6em ^itl

einer vollen jfmeucrung unferee (Blaubene 5uriicCgebet, obne
aud) nur mit ifincm IVort feine (Befinnungegenoffen 5ur ge«

waltttUigen t)erfolgung 6iefe0 hielte auf5ufor6ern 06er an5Ui:

feuern.)
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90» 5Dec unbetreglid?c (Bote jumt über nkmanb

jic ganjc tDcltbt^lt (ßott für 6en Icufcl wie brobcn

iti ber Wunbtrvtbe Deus mundo Satan (Parac

boron 15) gebort warb, (ßott aber ift unbetrcgs

lieb unb picl anbete, alö ibn aUe tlTenfcben fdlfcbs

lid) ficb benfen. 3«/ gerabc b«0 )X>ibcrfpiel bcö

mcnfAUcbcn ^er5en6, allweg gut unb bie €tebe

felbft,in welcher wie Peine Sittfternie fein Pann, fimemal er bM
tiefet ift, alfo Aud) Pein 5orn, UnwiUat, ^a$ ober »oebeit,

weil er bae unbeweglid) unwanbelbare (But unb bie ß,iebe felbfl

ifl. jfe bönPt ttber une ßeweglicben, er fei beweglicb, S^^^iöt

AbgePebrt ufw. JDarum rebet bie 6cbrift, bie auf unfer ^er5

fiebt, wie er in une ift, unb bicbtet ibm menfAlicbee WohU
gcfaUen an: \e^t ifV er somig, jeßt lacbt er, jeßt fiebt er faucr,

bae (bodj) aUee nicbt in (Bott f<!lUt, fonberti allein allee in

une ift.

nun fintemal immer ber wiUenlofe, unbewegliche (ßott je^t

5Us, je^t abgePebrt fein mu0, fo Ußt er'e gleich gefchehen fein,

wie wir ad)ten unb er (ee) une nicht auereben Pann, unb nimmt
unferen 2lffePt, tPiUen unb Äewcggrunb an fich unb fcheint

jc^t gn^big, jegt jornig nach bem jfmpftnben unferee ^ersene,

lallet ixnb Pinbelt mit une, lehrt une einen tPeg, wie wir ihn

wiebcr foüen »erfchnen; nämlich un& 5U ihm 5u Pehren unb

ihm 5U nÄhcm, fo wolle er ftch wieber 5U une Pehren unb (Ich

une n«ühem (3aPob. 4. 5«*. i). 0b er wohl nie ron une ge*

Pehrt gewefen ift, fo beucht une boch unb wir meinen, weil

wir ihm bm Kucfen Pehrten unb ihn nicht fahen (ale wenn ich

mich »on einer 6t5tte gePehrt habe), er hftbe une auch ben liMtn
gePehrt unb fehe une nicbt, wdhrenb ee bod) allee unferc Öcfaulb

ift unb wir une allein »on ihm gcwenbet h«ben. 3^^ ime felhfl

alfo btn 6d)aben luenb, une von (Bon absuPehren, une 5U

rcrbammen, 5U fliehen, fagen wir bann, (Sott h^bc une vtts

bammt, fei von une geflohen unb habe fid) abgcPehrt. JDcnn,

wenn i* von £imm fliehe, fo flieht er aud) von mir, ob er

glcid) ftiUfteht.

2(lfo ift (Bon nie über feine (Btmäditt entruftet gewefen

(tPeieh. II). JDer Sern Ifl gan$ nur in une gelegen unb fo
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bffrig, bct$ iina 6ae niematiö b<tt Pinnfti aiwrtbtn, unb bafi

(JSott ffinrn Öobn bat niufTcn fdiicfcn, 6a0 er 6tcff Sfint>fcbrtft

unb Mcfrn ,^orn, 6fr jtrifAni iiiu^ unb (ßott in une war, ab»

grübe un6 un<^ mit (I5ott »erfibnf. 2luf (lettre 0fitc b^ttc e6

6ffl"fn nicbt bc6urft, wctin wir re bÄttm glauben Pinnen un6
wtnn ?(^am6 ?^erj nicbt fo roUer (ßroU unb Ungnabe, i^om
unb bi{tn (PfUMffene goterfr bAtte. JDarutn riditen unb per»

banunen wir unb tun und bcn 6cbaben nur allein felbft, alfo

bafi ein jeber fein eigener größter Sfinb unb Ccufel ift, ben wir
t>or allen jDingen auesieben unb verleugnen m&jfen (duP. 9. 14.

UTattb. 10).

91, XOev (5ott t>ör, l>öt öUes, ob er fd^on

niedre l?at

cttif^allee in allen, bie tTatur, baB (ßlÄcf, aller

IPefen U>cfcn, aller tugenb lugcnb, in ibtn finb

alle JDingc bcfcblojTen. if8 regt ficb, webt unb lebt

in ibtn, in feiner ^anb wefct unb wntbet er alle

JDingc. Öutnma: alles 2Ding ift ein leeree @trob
unb ein lauter Uicbte, wenn man bM tTcfen

(i5otre6 nicbt barin ergreift, befi^t unb b«t. £r ift bes tDeinee,

tPeibee, VHannee, Uinbee, (Belbee, Keicbtume unb aller Urea*

turen lX>efen, Seele, Uraft unb VTacbbnuf. tt>er nun nicbt in

(J5ott bat imb reicb ift (CuP. 13), ber b«t babenb nicbt, unb
(ßut obnc tHut, bem liegt nicbte baran, ob er als aüc9 $w

bAben wirb angefebctt. ^cnn ce mangelt ibtn ber (ßüter tTefen,

ÄUee S)ing ift allein in (Bott gut unb wirb in feiner ^anb,

burcb feine ^anb gebraucht, gewenbet. 3*/ ®<?" b«t allen

Kreaturen ein ^iti geftetft, ein (BefeQ »orgefcbrieben unb fte

beiden fein unb tim bae, wie, was unb wann (3on will. I)ie6

übertreten fie nicbt; banim finb alle Ureaturen in (ßotteg Wort
imb »cfebl rerbaftet unb tDefen in (Bott, ba^ fic, in allem (ßc*

borfam »crpicbt, allein mif ibn feben unb in ibtn wefenb tun,

wae unb wie er will, tTer ibn nidjt bat in feinem ^n^tn
unb bic Kreatur obne (Bon unb außer 0ott ergreift, ber bat

»tfl weniger, bcnn bM er b«t. Urfacbe: er b^t bm Kern unb
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örtß VOtftn Mcfeö JDingce nld)t, n^mlld) (Bott, fonöcrn nur öie

Schale unb Sigur 6icfc6 25ingc0.

2ll6 ob einer ein fdjonee totce Ko0 ^at, alfo tft'ö mit (BeI6,

Keid)tum, ÄcCem, tOiffen, '^ctbtn, au&i il?r fi,eben un6 ibre

eeeie, bM ift (Bott. jfbenfo tPeib, B.in6, B.ub, Ko0 ufw. babm
0leid)n>obl Äud) eine Seele unb ein fteben für ftd), ftnb aber Mr
ol^ne XTut^en, wmn bu nicbt Me gemeine 6eele unb bete ge?

meine tUefen, (Bott, in ibnen ergrcifft, obne ben alle JDinge bir,

ob fie wobl an ficb felbft gut finb unb leben, eitel, tot unb leer

finb. 5)aber fommt ee, ba0 bm (Bottlofen nicbte »ergnügt,

freut, befricbigt, fdttigt, unb ba^ er'e ba^u nid)t bringen fann,

bae er gern b^tte. JDie Urfache if^: jfr l?at ber JDingc tt?efen

unb Seele nicht, ich meine (Bott. 3<^, er b«t unb begreift nicht

bie Kreatur in (Bott.

Summa: te fi'ebet aUce wieber ^?inter ftd), in feinen Urfprtmg,

i>aber In (Bott unb fein Wort. JDer nun von 0ott geFebrt

ift, Don bcm ftnb alle Ureaturen abgePebrt, unb ee ift burchaue

nicht möglich/ ba^ ihm eine biene unb ju gute Pomme, ba^ ftc bm,
ber (Bott nicht b«t, Penne ober il?m biene. (Bott mag ihm wohl
bie Sd)ale, ^ülfe unb r^üüc bce ^eidjtums, ber Uunft, ber

tt>ei0hcit, bee Cebene unb aller JDinge 5uwerfen, bM tiefen

aber, bie Seele unb bae £eben ber Reichtümer foU er wohl bm
(Bottfeligen laffen, bie in (Bott aUee h<^ben, ob fie gleich von
au0en aller JDingc lebig unb nichts h^benb gefehen werben.

ife ift ein wunberbarlicher, verborgener (Bott, beffen tOerPe

alle wunberbarlich unb fo gans unb gar »erborgen ftnb, ber

mit ber vcrPehrten XPelt burchaue audct fo ucrPehrt ift, bct$ ge«

w6hnlidi, bie man ale reich fdjdßet unb ad)tet, in Wahrheit
arm, elenb unb gan$ notbürftigc Bettler finb, unb bie man für

weife, vernünftig unb aUce wiffetib achtet unb meint, gan$ unb
gar nichts wiffen. JDiefes alles erfcheint in 2(leranber, bem eine

Welt nicht genug war unb ber babei in feinem (Bemüt unb
fersen betteln gehen mußte. Was ber HTenfch nicht braucht

unb bas öer5 nid)t begehrt, bas Pann ber tTtenfch nimmer
baben. JDas man begehrt, ift nimmer ba, unb bas man ni^t

braucht, ift ftets ohne 'Clu^m,

2llfo ftnb aller (Bottlofen Reichtümer, bie nid)t in (Bott reidj

finb unb ber Reichtümer Wcfen nid)t Pennen, wie (thriftus
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<ü.uP. 12) von einem T^eicben ein ifrempel vortragt unb bae

Wort bciYCin bAngt: ^llfo ifT einem jeörn, 6er nicht in (Rottte

Ueid) i|>. XVaö ich nun l)icr 5U einem ifrempel von btnx Kei*;

Ulm frtge, ba& will id) von allen rtnöeren JDingen »erftanben

l)i%btn, (nAmlicb) 6rt0 bk nicht in (Port weife fin6, berrfcben

o6er leben, in i>er XVabrbeit nidite weniger «l» iveife un6
Ferren fin6 vor (Pott, fon6ern Harren, loie unb Unechte, bie

brt leben obne bae Heben. iDiefee erfd)cint allee in nllen (Ron*

Icfen, beren IPerPe, irie (tbriflue fprid)t Qoh. 3), nidit in (ßott

getan finb unb bie nid)t in (Dott wiJTen, leben unb berrfcbeti.

Uur5um außer (I5ott i|> nid)t0, au0er (Bott Pann niemanb
tttvae wiffcn, haben ober leben. IPer (ßott nid)t b«t/ ber hat

(überhaupt) nid)t. Wer (Dott nicht weiß, ber weiß nid)t6, wer
nld)t in (ßott lebt, ber ifl lebenbig tot. Wie nun bie außer

(Bott im Slcifcbe leben, glcid)wohl ben Hamen h^ben, ala ob

fte leben, aber vor (Bott tot finb, wie (Pffenb. 3 fleht, alfo h<»ben

biefe gleichiv»ohl auch ein llnfehen, ale haben unb wifTen fic

viel, ja, ale ob fic allee haben unb wiffen (^iob 20. 21. 3c>'«ti. 12.

Pf« 37« 73)/ haben unb wiffen aber im ^runbe gar nicht. (Bott

Ußt fie alfo Puppen fpielen unb unter leerem 6d)aU, Keid)«

tum, tVeieheit unb ^errfdjaft mit Sorgen, 2lngft unb Hot bie

Seit hinbringen. JDer Kern aber, bae tDefen unb bie 6eele ber

JDinge wirb ihnen nimmer (5Uteil). ^enn (Bott, ber allee in

allen ifl, haben fte nid)t. Darum Ponnten fie auch ohne (Bott

ber jDingc "Rem nid)t haben.

JDae tPiberfpiel finbct ficb in btn (Bottfeligett, bie in (Bott

reid) unb weife finb, unb außer (Bott oft Paum haben, wohin
fie ihr 6^npt legen, bie haben in großer "Urmut alles, wie
Paulus fagt (2. Uor. 6): tTir finb ale bie nid)t haben unb
bodi allee beft^en; ale bie nidjt wiffcn unb boch allee wiffen.

JDa Pehrt fid) bete öldttlein grabe um: bie haben bem Schein
nad) nichte unb haben unb wiffen boch allee, wie jene wieberum
bem Sdiein nadi allee haben unb iviffcn unb bod) nichte haben
unb wifTen. JDorum weiß bie tPelt nicht, iver reich ober arm,
weife ober ein Uarr ift. 2^, bM Wiberfpiel ifl gewiß wahr
von btm, wie fie urteilt ba^ bie arme Bettler finb, bie fie für

weife ad)tct unb umgcFehrt. CD, ee ift ein wunberbarlicher vm
borgencr (Bott, ber fo tvunbcrbarlid) ift unter bm tHenfdjens
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Pinbem (Pf. 46. 64. ^iob 12), btr aUc tDcltwcifen unb Keicbm
alfo 5u ©cbanbcn unö bd b«ben6cn JDingen 5U Bettlern m^cbt/

ibrer Ueid)tumcr fpottet imö <tUe »crFebrten tUcnfcbenPinbcr

alfo auf Mc 2tffenbanP fc^t. 2lbcr wir verftcben uns nicbt auf
bie Werfe (Bottee, wie ftd> (Bott betlagt (Pf. 28. 3ef. 5), feben

alle £)iuge nur »on au0en an, wie ee r>or 6cr XPelt fcbeint, wie
eine Uub ein 6ta6ttor. Hiemanb will (i5otte0 wunberbarlidje

Urteile »erfteben, wie er mit ber »erfcbrten U?elt fo »erPcbrt

wnb »erfcblagen ift, ba0 niemanb weiß, wer rcid) ober arm,

weife ober ein Harr ift, ale bic in (ßott reicb unb weife finb,

wie Öalomon (6pröd)w. 12) erfannt l)at, fprecbenb: iftlicbe

teilen ibr ifigencö aue xmb werben nur reicber, bie anberen

fcbarren cmdi, bete nicbt ibr ift, $u i^auf imb finb allweg in 2lrmut.

ifbenfo Öprücbiv. 13: ife finb Keicbe, ob fi'e gleid) nicbte

l)abtn unb finb arme Bettler in großem Keidjtum. JDen dfo«

pifcben «^unb will niemanb »erfteben, ber, nicbt rergnögt an
bem, ba9 er b«t, nacb einem anberen, im Debatten unb 2(nfeben

größeren Ötücf Slcifdj fdmappt, aucb ba& JDing verlor unb ee

blieb ibm ber ©chatten. 2llfo gebt ee nod) allen bcnen, bie nicbt

in (Dott reicb unb weife finb. (Bott muß une alfo allee »erPebren,

verfcblagen, ein Büfcblein machen unb mit bett 6cbalFbÄftigen

notariell beglaubigt unb fcbalPbaftig fein, ba^ wir bcn &(i)attcn

unb tTabn für bci^ jDing befißen unb meinen muffen, wir bitten

triilcb im XXctpf, unb ee fcheint une nur ber tHonb barein. jDenn

wae in biefem ß.an>enreicb ber tOelt nxAit fcheint, bM gilt nicbt,

l£i, fo bftb' fie btn (5lan5, ein anbrer bm Cans, fie bebalte bae
Wort unb ein anbrer btn ^ort, ba^ fk allein bae (Belb s^blen,

wie ein Unecht bewahren ober mißbrauchen, bie Uübe melPen

unb tnübe unb llrbeit habe; aber ein frommee reichee ^erj

in (Bett bcn Hießbrauch unb btn tTTut vom (Belbe l?abe, weil

ee (Bott 5um (BelbfchaQ unb ttlünsmeifter Ifat, ob er gleidb boa
(Belb nimmer bat, auf ba^, wie Paulus fpricht (i.Uor.3), allea

btn <L}jrxfttn bleibe, bie in (Bott reich finb, auch ber (Bottlofen

B-übe, (Belb, ^cfer, tX>iefen ufw., weil fie bie Sfüchtc bapon

fchopfen, Genüge, Srcube unb HTut b«ben, ba& jene nicht haben
Außer (Bott, baß alfo bti^tn bie Uübe nid)t iinb, unb ber ba9
(Belb b«t, ee nidbt bat, unb bie ee nid)t b^ben, ee brauchen unb
bAben. 3«t« foUen nur btn 6d)ein unb Uamen l?aben unb
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Rtifcbtc 6ariibfr fein, öicfe aber btn niißni, btn (Rcbraud) und

Mf .',fnfd)aft.

JDice ift ein vcrborgciif» BtAcFIcin, ba& (F>ott tAplid) mit öcr

U?clf fpifU. JDaP gcfcbicbt nun mit imb in allen JDInflen, 6rt0 Me
babcim iiub, wabrlid) im iflenö umberfabreii, unb b\t tlcnb {inb,

wabrlid\ 6rtbeim fT^^; i>a0 b'\( U?obllebcn6en Me Ubellebenöm

unb 6ie Ubellcbenöeti allein bie IVobllebenben, bic ».jerren Knedtte

unb bic Uneditc »jcrren \inb. »Denn (I5ott bat iidi vorgenommen,

fwig mit ber Welt IViberpart 511 balten unb ibr btn Öd)ein

5U laffen, felbft (aber) bie IPabrbeit unb bae JDing für iidf

unb bic Seinen 5U bebalten. IDarum mu0 ber Öd)ein mit ber

tDabrbeit ftreiten unb bie tVelt bm 0d)ein baben, (Bott aber

bie XDabrbcit bebalten. JDarum Pann »or (Bott in ber VDabrs

Iftit nidit fein, tric ce »or ber Welt fdjeint, fonbem jebee JDing

ifl umgePebrr, unb ein umgewenbeter ©ilenue. JDavon iiebe

weiter: Inversus Silenus omnia.

92* £e ij^ ein gleicbee £eben auf Cröen

93, 2lUc menfd?en €in tTlcnfd?

|enn man aller jDinge eben wabrnimmt unb ftc

im (Brunbe anfiebt, fo ift ein gleidiee €eben auf
ifrbcn, unb es bat ber unpartciifd)e (Bott, ber

aUe JDinge allen lTlenfd)cn 5ugleid) erfdiaffen

unb in ein glcidjee Cebcn gefteUt bat, mit gleis

d)er Ciebe nidjt einen um ein ^aar beffer ober

bofer gemad)t, fonft b^^tten bie TDerfÄumten über (Bott 5U Plagen.

£t bat une» ciu<b alle, wie ein lopfer feine lopfe in gleidier ^icbc

Mub Sorge unb 'Jld)t unb nid)t ben einen golben, ben anberen

irben gemad)t, fonbcrn wir finb alle ifinee S^bene unb es ijl

eben ber iffei wie ber öacEträger. JDa ftnbet jTd) in allen 2lbam8s

Pinbeni ein gleidjee ^er5 unb ein, gleidier tPiUe $u leben, ju
^^aben, 511 berrfd)en, $ur tt?oUufl, UppigFeit u]ib eitelem TPefen

ron Hatur, unb ob fid) gleid) mit ben ^dnbem bie Uleibung

unb 0pra*e »erPebrt, fo »crPebrt fid) bod) nidjt bM ^tr^ ber

Ulm unb ber WiUe.
Denn bM will ber CürPf eben in feiner Uieibung, ©prad)e

unb (Bcftalt, was ber 2)eutfd>e, ber Ungar, ber ©panier, ber



Sran5ofe in feiner Lüftung un6 @prad)e. JDer tDolf nnb Swd)6

t?erPebrt mir 6ic <^ctut unb bk Stimme, aber nimmer ^a&
(Demut, jDwrcbsie^e alle HAnbn, fo fud)t eben ein jefeer in

feiner 0prad)e unb 2Crt, wa6 ^er anbere in 6er feinen, tX>ir

finb alle gleid) geftnnet, alle glcid) Steif* (i. HTof. 6), alle gleid^-

Uinber 6e6 Sorne uni> einer von Hatur nid)t um ein i^^^^^f

beffer ale ber andere, tragen besbalb alle wol?l gleid) tPaffer

an einer 6tange. 3ft bitter fromm, fo {inb fit alle fromm,
fprad) 6er Ceufel, wenn er feine Kinber an 6ie ©onnc fegt,

i)arum b^ben aud) alle VTtenfdjcnPinöer ifinen ^eim, 6a^ fte

eitel, lögenbaftig, fdialPbaftig, r^md)kv unb unnü^e Buben
aUe auf einem <^ciuitn finb, Pein 2(ufrid)tiger unter ibnen allen,

aud) nid)t einer (i?fr. 4. Kom. 3. Pf. 39. 14. 65. 115, 3cf. 9)»

5De0balb wer einen natürlidjen tHcnfdjen fiebt, 6er fte^t fte

aHe. %\lc Vnenfd)en jfin tlTeufd). ife ift aüts 2l6am, VOev
in ifiner @ta6t ift, 6er ift in 6er gan5en tX?elt; ftn6et er fd)on

an6ere un6 an6ere 6itten, @prad)en, Ulci6ung, fo ift 6od) 6aö

(ßemüt, 6a0 ^er5 un6 6er 6inn un6 XPillen in allen gleid).

?Die eilten ^aben eben baefelbe mit il)ren fpißcn 6d)uben ge«

meint, wae wir \t^t mit unferen breiten. JDer lörPe will eben

600 mit feinem öpißbut, was 6er 5Deutfd)e mit feinem breiten

Äarett. 3" @umma: alle Utenfd)en Unb £m tHenfd). ife wir6

aud) 6er tHenfd) oft per @3?neP6od)en in 6er 6d)rift für alte

tnenfd)en genommen, 5. B. i. tttof. 6: Non permanebit Spiritus

meus ; ebenfo: Homo cinis et pulvis bei ^iob ufw. JDarum bftben

aud) alle tnenfd)en ifin Urteil, jfinen Otcl unb Viamm, Wtt
nun fclig wer6en will, 6er muß 6en Vnenfd)en aue5ieben, au&
(ßott wie6ergeboren, ein neuer tTTenfd) werben un6 Pein natÄr«

lid)er tUenfd) mebr fein Gob. 3)/ fonft liegt er in gemeinem
X)er6erben, Slud) unb t>er6ammni6. 5Darum bleiben alle

tHenfdjen ifin tHenfd), 6er Unterfd)ie6 ift nur dußerlid), im
2lngefid)t un6 'Mnfel)en vor 6er tOelt; 6ie innere tt?al)rl)eit ifl

bei ibnen allen ifine un6 gleid).

Wie nun alle Vnenfd)en einan6er gleid) fel)en am (ßemüt un6
allein 6er Unterfd)ie6 am 5u0eren ^tnfeben ift, alfo ftn6 alle

Vnenfd)en einan6er gleid) am (ßut un6 ift nur 6er Unterfd)ie6

in 6em dußeren llnblid?. JDenn wie ungleid) wir einanber fin6

unter 6en Äugen, im duneren 6d)ein, fo gleid) ftn6 wir einan6er
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im (HrmAt unb }Miu. 2(lfo wie uiif^Icid) wir fiimnöcr (inb

Au0crlid) am (Ritt, por bax 2(u0en 6er tnenfdien, fo gleicb leben

wir in 6fr U^abrl}cit v>cr (Pott. JDtv ?trme brtt fo flniug iin6

lebt fo ivobl al0 i>cr l\cid)e, ob ea wobl wcöer i>er Kcidie nodj

6er '2(rme glaubt, ifr liegt im6 fd)lAft aucb fo wobl. JDenn

(0ott ift wunöerbarlid), wae er nid)t aii (J5ut gibt, bae gibt

er an tTIiit. tUae er nid)t auf btn Z\(do gibt, öae gibt er

in 6cn \llun6. Wm er nidjt an :6ett gibt, bM gibt er an
6d)laf.

XVae ifl ee, 6a0 6er Sürf^ beffer liegt al6 6er Äauer, wenn
er nur fo ivobl fd)Uft^ XVaQ ift'e, 6a0 6er Kcid)e Safanen
un6 Kapaunen »or (idi lieben bat, wenn 6em 'ürmtn fein ßrei

fo wobl fd)merf't^ ^alt 6c6Keid)en lecferl^aftigee t)erfd)mad)ten

un6 rfttjigcn VITun6 gegen feine SorcUen un6 6e6 "Zinnen gegen

feine Suppe, fo ftn6efl 6u aufe irenigftc glcidim (i5cfd)ma(f,

ivo nidjt 6er 2trme beffer lebt un6 ibm fein Uraut beffer fdjmerft,

6enn jenem feine Sifdje. JDer Unterfd)ic6 ift nur im 6d)ein un6
6er 6pcife, aber nid)t im (ßefAmacF un6 Vnun6. lieber, I?alt

einen »oUen un6 rü^iQtn VTTagen gegen F^ftlidjerc 6pcife un6
6e0 armen leeren bungerigcn tHagcn gegen ein 6tü(f 23rot, fo

mu0t 6u fageti, 6a0 6cr 2£rme wo^l lebt, jener Keid)e übel.

JDcr junger un6 JDurflt mad)t au6 Brot ücbhiditn unb ftue

einem frifdjen IrunP tDaffer UTaluafier.

£)a0 wir aber alle glcicb leben, ftn6et ftd> aud) im ^(uegang,

6enn 6cr Tlrme lebt cbenfo lange wie 6er Ueid)e. 3^/ langer

un6 gefün6er — was nid)t gefd)dl?e, wo il?m ttxoas am tt?obU
leben abginge un6 er nid>t fo wo^l ale 6er 15lcid)e 5U leben

^>4tte. jDarum ift un6 bleibt es ewig waljr, wie ungleid) wir
einan6er fin6 un6 ausfeilen unter "Ztugcn, fo gleid) iTn6 wir
einan6er im (Bemüt. Un6 wie imgleid) wir ron au^tn im
6d)ein une untereinan6er rerbalren un6 leben, fo gleich leben

un6 ^abcn wir alles im (Brun6e. JDer Unterfd)ic6 aller ^inge
ifl allein im @d)ein. JDie tC>abrl?eit ift fid) felbft allenthalben

gleid), 6cr @d)ein aber nid)t weniger. JDcnn fm6 wir 2(lle

iPines unparteiifd)en (ßottes (0cfd)6pfe, 6er uns alle gleid)

liebet (Wtiel), ii), fo ^at er uns aud) alle in ein gleid)es

Ceben, tDefen, ^ab un6 <3ut gebellt. tt?o»on nun gefeben

wir6, 6a0 es einem mangle un6 abgebe, 6as gefd)ie^t un6 ifl
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nur im 6d)ciii, wit wir einanbcr unter 2(ugcn fttii). Aber nid>t

am (Bemüt, 2lIfo ftnö wir aUcin im 0cbein im6 Wal)n unter«

fd)ic6cn un5 nidjt am ilcbcn un6 (Dut felbft. jDcnn (Bott

ift «Uer ftcbcn ein glcicbee fteben, unö wie Me Sonne Pein

2Cnfeben 6er perfon Fennt, fonöern 6cm Firmen Icuditet wie
6em Keid)en, 6em Srommen wie 6em Bofen, alfo ift 6er um
parteiifdie (Bott ein gleicher (Bott «Uer nadi 6em Äußeren

tOefen (mattb. 5).

JDie aber von 6cr gemeinen 6onne ftd) wen6en un6 von ges

meinen Heuten (tue 6er Öonne in 6ie XPinPcl laufen un6 6ic

@onne gern nad) fidi sogen, einfperrtcn un6 allein bitten, 6ie

fommen bierntit um 6ic Sonne. 2(lfo 6ie 6d)alPb<»ftigen (ßott,

6ae gemeine (But unb alles vor ibren )3rü6ern gern allein wollten

baben, nadi nidjte al6 nad) gutem (leben tradtttn, 6amit fie vot

an6eren berrfdietcn, b<itten un6 wobUebten, Pommen eben biers

mit um alleö, um 6a0 <3ut, 6en (Befd)macC un6 Braud). Un6
ob ibnen glcid) (Bott 5ur Boebeit 6a6 (ßut im @d)ein Ußt, fo

nimmt er ibnen ee bodt unter 6en ^dn6en un6 in 6er txul}t,

6a0 fte ee nid>t Ponnen anlegen, braud)en un6 allein im ©d)ein

nod) brtben, un6, obne (ßebraud), allein wie arme B,ned)te be*

wabren o6er ee 5U ibrem großen 6d)a6en mißbraudien. Wa&
nun einer nid)t braud)t 06er mi^braudtt, wae ibm nidDt nü^t,

fon6ern fd)a6ct, 6a9 ift niemals fein un6 b«bcn6 bat er ee

nidjt. 3<*r fö w^re beffer, er btUte es nxdit, JDann erft ift ein

JDing mein, wenn es mir 6icnt un6 nüt^t. Was mid) beberrfd)t,

ift freilid) md)t mein, fon6crn id) bin fein. JDas will Paulus
fagen ron 6en (tbriften i Uor. 3: ifs ift alles euer. JDas ift: es

nüßet un6 6ienet eud) alles. 2tlfo begibt es fidf wun6erbarlid)

im6 »erborgen, 6a0, 6ie alles baben, (6od)) nid)ts b^ben, un6
6ie im Ödjein nidits baben, alles b^ben in 6er tPabrbeit. 2lUe

Ureatur 6ient it>abrlid) gcborfam (Bott un6 tut nimmer wi6er

(ßott, weil (Bott felbft in ibr lebt un6 webt. jDarum Pann
un6 will fit 6em nidjt 6ienen, geborfam fein 06er gut tun,

weldjer (Bott nid)t Jjat, 6er in ibm wefet. JDesbalb muß ft^

alle Ureatur »on 6em Pebren, 6er fid) pon (Bott Pcbrt; un6
6er (Bott 5uwi6er ift, 6em fm6 alle Kreaturen 5uwl6er, wie

öictonymus Aber 3ofua fagt: 6em Öün6er ift alle Ureatur

fein6.
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t)a(?rf[ni if^ ntdire, bM 6fr (Perecbie fürd)tc. HÜt Krfaturm
6iniru ü)n\, frtllni ibm 5U Su0e". t)«bcr 6cr Prophet fpricbt:

tVfim bu fllcid) i)urd) öae ijciicr ficbcR, fo foll Mr 6tc Sl<»mme

nicl7t fd)rt6fn ufw. ?DaP Ijd^t: fo ce» 6tct) fllricb am Slfifd) titft,

fcU r6 bod) mit (Pcwimi ((cfdicbrn, iin6 jn>«r 6id) trfl rcd)t

icbctiöig mad)cti. nicmanö mag 6cn ibrit^cn fd)a6cn, nicmanb

(ibncn) cttrae ncbrnm, fic babcn aber ntd)t0, als wao fic in

ö5ott rcrborgcti haben. JDae Slcifct) liegt nad> au0en am Wc^t,
unb Wi\<s iic fclbfl^ nidn babcn, laffen iie »ogclfrei fein. IDodj

foU ibncn 6ic6 nid)t fdjaöen, fonfeern fic fcUen mit (ßcnjinn ge*

titct wcrfeen, iinö woe 6cm Slcif<t?t abgebt, foU bcm (i5ciftc jus

geben (2 Uor. 12).

^icr 6enPe ein jcber bei fid) felbft nad^, wie (Bott fo wunöers

barlid) 6ie IPelt regiert, ivic fo ein rerborgener (Bon eö ifl,

wie fcltfam er unter bcn tTlenfdienPinöern umgebt, fo roir6 er

felbft fagen unb erfahren, 6a0 ein gicid) jappclnöee Heben auf

£rbtn ifV, un6 6a0 6er Keid)c ebcnfowobi "lingiü unb Hot bat,

übel lebt un6 liegt wie 6er 2(rme. ife foU fein Sne6en fein

bei allen (ßottlofen, er fei reid) 06er arm (2ci. 57. 66), bis fie

in (ßott Pommcn. 2Denn allein 6te (tbriften haben Srie6en in

(thrifto, unferem ißott (Ulatth. ii. 3oh. 16. 3ef.33). UUt (Botts

lojcn aber haben ein gleid) mühfeligeo ß^eben, ffe feien im @d)ein

reid) o6cr arm. ^^at einer »iel, fo haben alle picl, lebt einer

wohl, fo leben iit alle wohl. 3ft eitler reid), fo fehen ihm 6ie

an6eren alle gleid), 6enn auf eine glcid)e@ün6e un6 ein gletd)e5

t)olF gehört eine gleid)e Strafe, gleidics Heben un6 gleid)e Bu0e.

JDarum wie alle tTTenfdien gleid) un6 ifin VTIenfci) nnb, alfo

leben fi'e au<b gleid), un6 6er Unterfd)ic6 ifl nur por 6en lUenfdjen

un6 unter 6en 2(ugen; fi'e fin6 inwen6ig gleid) reid), bofe

IPolfe (in 23lut, (But un6 an VHuu IDenn Purjum, wir fTn6

un6 leben einan6er fo gleid), fo ungleid) wir einan6cr fehen

unter 6en ^ugen; im6 wie ungleid) alle SDingc von au^en fdjei*

nen, fo gleid) ift e6 allee inwen6ig in 6er IPahrheit. jDer 6d)ein

mu0 mannigfaltig fein, 6a0 Heben, tt?efctt, 2Ding einfdltig an
ftd) felbft, ^06 wir6 nieman6 »erftehen 06er glauben, ale 6er

au6 cßott ift. tt>er (Dhren 5U Ifbren hat, 6er höre! JJorum
haben alle Vnenfd)en, von Hatur gottloe, ein gleidjce Heben auf
jfr6en wie ein gleid)e6 ^erj, einen glcidjen Willen un6 Häuf.
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JDic @eligctt aber, Mc aud) al0 'Krmt reicb ftn5, tvcrbcn aue*

genommen, öeren (Bemüt eine ewige (ßafturiQ ift (@prud)W. lo),

wie jener ö5cwi|Tcn in ewiger tUarter (3cf. 57)»

94» iDurd) eine ^^uc^t wirö C^re, Äeid)tum
unb aüte erobert

95» 5Die S^^<^^ ift ftd)erer

96. (Sott un6 (ßlucf lauft öem ^^iebenöen nad)

97» 2)ie @ün6e roirö öurd) eine 5^ud)t, öae Übel

aber mit einem ÜOiöerftanö unb (Begenlauf

übertounöen

jott unb bci6 (ßlücE ifl »on 6er Itrt, ba0 fi'e 6en

XTad)Iaufenöen fliei^en (wie anberswo gefügt

Prtr«ö.36: „(Bott Idßt fid) erfdjleicben, aber nid)t

erlaufen"). VTer'e (ßelb liebt, fpricbt 6ie @d)rift,

wirb ben Hu^en unb bie Srud)t nid)t bavon
empfangen, ob er'e gleid) bat. 2tlfo wer n«d)

(Bliice , ifbr unb (ßut feinblid) ftrebt, Iduft, <tag unb XXctfbt

ivÄtet, bem wirb ee nimmer 5uteil, ob er gleicb meint, ee fei

ibm geworben, JDenn (ßott unb ba& (Blucf laffcn {idi nxdcit

faffen nocb meiftern, fic wollen frei gebabt unb befeffen fein,

rtl6 babe man fit nidit, XVtx fit will einfperren unb eigen

macben, ber Dcrliert fit eben bamit.

5Daber Fommt es, baß nie einer, ber nacb i£l)tt, (But unb (Stlb

^at gctracbtet unb fd)eu0lid) getan bat, ift gewefen, btm ifbre

unb (3ut genug fei gewefen. 2}ie finb allwcg (ob ibnen gleicb

jenes ^ußerlicb »or btn tHenfcben ift 5uteil worben) mitten in

bem ifbrburft unb (ßolbbunger (wie lantalue) ebrloe unb arme
Äcttler gewefen in Ibrem fersen, unb fit baben nidits gebabt,

bae fit fi5r jfbre unb (But gebalten, bas fit binter fi'cb gelegt

baben, unb nur im tt?eitergreifen ber Begierben finb ft'e eben

bamit um alles, aucb bas ft'e baben unb nicbt acbten, gePommen,
unb bas (Blüd?, (Öott, i6bre unb (But ^?at bie Uacfelaufenben

Sumal geflobcn.
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Wer aber wie dbrlf^uö bit jcitlicbc thrt »erlacbt unb nid)t

<td}tet, bcm lAuft bM (J5lücF iimncr^u tmd) uub öicfcr bat ailte,

ob er fllcid) i\u|.krlid7 tiichtö b^t. i)fim wae ich nicbt begcbr«

o6cr ivunfd)f, 6c(Tcii bin idi ftcto fo frttt unb voü, ale bAtt'

id)'«». 2<if fö ift '"'1^ "i*t rtiiöfre, ale babe id) ce. UmgfPebrt
WM idi brtbc, rtbrr unucrgnügt iiid)i rtd)tc o^cr braudjc, bM
brtbe id) ^rtnn «ud? nid)t, trenn idi eo babe unb nidit ad)te obtr

braud->f, fonbern nui0 mit bcm Afopifdicn tjunbc bcn &d)anen,

bem id) nadijacie, nidit ergreifen i\nb aud) bae Ötiirf Slfifd)

im Vtliinbc verlieren, (tbriftue Ijat 5eitlid)e ifbr unb (Biittv

gefloben unb v>erad)tet (3ob. 6), b« (inb fie ibm nad)gelaufen,

rtlfo brt0 er, mit ifbr unb Prcie gcPrinet, einen n«men übers

Pommcn bat über alle Hamen (Pf. 8. Pbil. 2. ^(poflelgefd}. 4).

60 folgt alfo, ba0 ju allen Dingen unb allem (Blürf bie Slwdjt

fidlerer ift unb bic X>erad)tung unb Slud)t ber red)tc tPeg ifl,

alle JDingc 5U überPommcn.

^dfo, fpredje id), wirb ifbr unb (J5ut nur burd) eine SI»d)t

erobert unb nimmermebr burd) ein lüftcrnce 23egcbren, Had?«
laufen, öd)arrcn mtb Plagen. 2(if baburd) wirb ee frei »er«

loren, (I5ott unb bae (BlücP, ifbr unb (But, wollen frei lebig

unb gemein fein, ja, ein gemein braudibaree (But 5U fein, laffen

iid) nid)t in eii;cn HotftaU einlegen imb 5U eigen mad)cn. TX>er

bas tun will, Pommt eben biermit barum.

2tlfo gebt es aud) mit ber öünbe 5U. JDic Pann man nid)t

(anbere) überwinbcn, ale mit ber Slud)t. JDcnn wie bie ftiebe

bee (Belbee w^d)ft, fo f^arP b(t& (Btlb sunimmt, alfo, je mebr
man fünbigt, je mebr ir^d)rt bie tPoUuft, 5U fünbigen, 511

buren, 5U buben, 5U gei5en. JDarum ift nur Slifben bier ber

Sieg unb weit bintenan gut fiir bie @d)ü<Te/ wie einer nid)t

imartig gefdirieben bat: Qua specie Martis venit victoria

Parthis, Hac Venerem fuga, quae fuga sola fugat. tDic

bic Partber ibre Scinbe allein mit ber Sl"d)t überwunbcn
baben, alfo bu bic UnPeufd)beit unb alle fi^after. (Bebe nur ber

6ünbe mü^Mg imb fliebc fie, fo Pommft bu ibr mit 6ieg ob.

tf illft bu bid) gctiug crbuben, ergeilen, fo madift bu baraue
eine (Bewobnbeit ber Hatur, ber bu Feinen tTibci-ftonb leiften

fannft XTur Scrfcngelb geben iü ber einige 6ieg wicber alle

i^afler unb bei5eitcn vor ber öünben 'Eingriff fliebeti; el)e fie
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une in fecr U?cid)e fa^at unb in wnfer ^ers niftcn, nur bem
UnfauQ mit öer Slwcbt wibcrftanöen! ifs ^ilft nid)t, Öa0 6u
i>ici) öoran Irinnen xvxUft unb genug crbuben, fo wenig nie ge?

nug begehren, bAben unb ergeisen. i£e wdAft i>ie €uft mit öer

6uni)c un5 6em (Buu 3<^/ «ö wirb ba& Übel nur drgcr,

%\lnn aber öae !Rreu5 unb bic Unfälle, weil ee auf une
liegt un6 wir ibm nicbt 5U entflieben vermögen, 5cm muß man
mit einent tPiberftanb unb (Begcnlauf begegnen un6 ee mit

0ieg betäuben un6 55mpfen, wie bae fiebentc Kapitel nad)

Mefem lebrt: crux insequitur fugientem. JDa allein gilt eö,

nld)t 5u flieben, weil man btm Co6e nldjt wie öer @ün6e Fann

entflieben, fon6ern ibm tapfer in6 ^Ingeftcbt feben, ftille fteben,

6a6 Ubcl berfabren laffen unb bete alles mit (Bebul6 Überwim
btn mu$ wie im Paraboron: Patientia domitrix omnium bal6

nad)ber folgt, XPiewobl Me 6ün6e aud) in unferem Sleifd)

unb unferer Uatur flecft, 6a0 ivir nimmer von ibr loePommen
fonncn, fo beißt ee bod)i von ibr abPommen un6 wirö nid)t

5ugered)net, wenn wir ibr nidjt Snicbt bringen (i. 3c»b. i. 3.

Pf. 31) unb foDiel fte mit unQ vereint un6 $u jfiner Uatur ge*

worben ift, in unfer 3tiweni)igc5 eingeleibt unb wir nx&it abi

5uFommen vermögen, fo »iel foUen wir ibr au&i nidit mit Slud)t

(btnn ba bilft Fein glieben, weil wir un& felbft nid)t 5U ents

fiieben t>erm6gen, ivdbrenb wir leben), fonbern mit einem VOu
berftanbc begegnen, alö einem unüermei6lid)en Übel, ik in une
nid)t laffen aufPommen. libtv ba^ iit au6brcd)e, Äberbanös

nebme unb griid)te bringe, bafür ift im (ßtunbt 6er Wibtrftcinb

unb bae glieben im tt^erP gut.

C^dj^o finb alle iDinge unterworfen

^iee b^lt unb ciditct Peiner für eine tPunberrebe,

weil wir glauben, CbrifYuö fei (Bott unb (ßotte

beebalb billig allee unterworfen. Wtnn wir

aber Cbriftum red)t anfeben, 6aß er nid)t b^t,

6a er fein ^aupt binlegc unb (une^ fein clen6e0

gePreusigtee fi.eben (Utattb. 9) vov 6ie 2tugcn

bellen, fo ift es eine tC>un6erre6e, wie (tbriftue 6od) alle 2Dinge

flejiöe, beberrfcbe, regiere, b^be un6 gefangen frei fei. ifr liegt
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fllflrf) 511 ?rnfanf| fcineö Hfbene In einem 0tftU 5u Äctblrbem/

^a jc6frnirtnn in »jcrbcrflcn un6 (grolle öuben obenan fa0cn.

?lbcr ^u ntu0t ^ie ^Cugm flnPebreti In 6rn (Helft, fo bleibt 6er

8. Pfrtlni wrtbr. ©ein Heicb nn6 feine »jerrfArtft Ift nld)t pon
Mcfer Welt (3ob. 18), 6rt0 er baberfabre mit »lel tmifenö

Pfer6en, fon6ern Im tf^cift xinb (Blauben blf/ »or aller Welt
»erborpen.

jfr bat mitten unter feinen 8rtn6en gelebt, Srleb gehabt, res

giert, fein Kcid) aufgcricbtet, (Potte ein DolP ucrfannnlet unb

jugefÄbrt, öarin iinb fearunter ifitellebcn, Sneö, Hub, @eligi

Pcit, (T^ewalt un6 »jell Ift. 160 bat fie nieman6 migen fcbrecfen,

toten, ibnen tvcbren, bci\^ nlcbt alles Ibr fei, öae 6er ifr6bo6en

bat; 6a0 \'\c nicht allco frei glauben, baben, wollen un6 Im
tVillen xmb (J^einüt vollbringen, bae fie ivoUten un6 fürnabmen,

bafdr fonnte n>e6er öcbivert, leufel 06er Zob. £& ift aber ein

Keicb 6eö (J^enHffens mxb 6e0 Inneren VHcnfcben; (te b^ben unb
befttjcti alle JDingc in (J5ott, 6a0 (Lbrifto niemanö etwas abgcwlm
nen Fann, nebtncn ober geben. Derborgen ift öas @rin alles in

6er U?abrbeit un6 nur 6cr blo0c 6d)ein un6 Harne gebort 6er

IPelt. ]£e muti ibm (nibnlicb (tbrif^o) alles sugute Pommen,
ihn ^nr unb 3""Per beiden, aud) feine Scm6e. 2Denn was
baben feine gein6e, 6ie 3u6en, ^ei6en, ja 6er C06 felbft ibm
aiigcbabt^ 3ft er "lebt 6a6urd) 5um -^errn un6 leben6ig ge^

wor6cn un6 6urd) ibr 2DrActen fein Keicb aufgegangen^
tPenn Cbrifh ä'^rrfcbaft für 6ie Xt>elt ein ifn6c b^t un6 5U

ifn6e gebt, fo fiebt man erft, wer (tbrifhis gewcfen ift un6
alle feine (J5lie6cr. 2hr berrlidbes (ßrab fi^ngt erft an 5U leben

un6 ibr Kegitncnt voUt6ncn6 5U wer6en. (tbriftus lebt als ein

^err aller un6 alle 6ie 6cincn (leben) troö 6er Welt. Wenn
matt aber 6en 6d)cin 6er Welt von außen angafft, fo hat <^ts

ro6es un6 Pilatus 6as Regiment un6 dbriftus bat nid)t, 6a er

fein '^(iuipt binlcgc, je6ermann6 "Zluswurf un6 Ura^eifen. 2^ie

Welt foU un6 mu0 6ic Prad)t, 6cn VTamen un6 6en duneren
6d)ein baben. (tbriftus aber mit 6en 6einen 6ic Wabrbeit

(Pf. 8. i.Uor.3) 6iebc Para6. 109—118: £e gebort alles 6en

(BUubigen.
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jbriftue ift wrt^rer uni) wcfcntlid)cr (S>ott unb
tncnfd). (ßott ift ßUce, öae man an i^m mit

^ußcrlicbcn 2(iigcn nidit fe^cn imi> ernennen Pann.

^enn (Bott, bae unficbtbarc, wcfentlidic, civigc,

fclbft^nbigc, unbcgrciflid)C (ßiit I^at fi'd) in bicfcö

Icbmcnc ^cfcbirr, irbenc ^aiie unb (öicfc) läüttc

((tbriftum) l?crab{i[elaffen, mit SlcifA bctlci6ct, ift ein tTlcnfd)

geworben, bat öcn 6anien ^Ibrabame ergriffen unö in6umma:
ift ein ffcbtbarer (Bott geworben un6 l)cit ^u une SIcifcblici)en

fid) getan, auf 6a0 er bod) ime etlid)erma0en (6ie wir ibn im
gottlid^en tiefen wcber l?6ren, fe^en, begrcifeti ober erPennen

mod)ten) begreiflich wArt unb unfer Sl^ifct) ibm feft v»erbun6en,

6a0 er C6 uergeiftetc unb mit ftd) felbft vergottete, Unb es ift

eben, fo »iel man fpred)e: bae tTort ift Sleifct) geworben, (Bott

cinthenfcb, ale wenn man fprid)t: 5Die (BerecbtigFeit bat fid) 5ur

6ünbc gefeilt, bae fi.cben bcn tob an fid? genommen, bae imtobUd)

ifwige bae toblid) 5citlid)e, bamit er ((Bott) ee in fi* söge unb eö

lebete. JDa liegt all unfer ?Lroft, bamit bat (Bott all unfer bofee

(Bcwiffen von une binwegnebmen wollen, bamit unfer Slcifd)

unb Blut von (Bott ergriffen unb angenommen ift (^cbr. 2).

^Ifo wobnt (Bott nad) ber SÄKf feiner (Bnabe in une (3ob. i)/-

ba0 ift in (tbrifto, unferm Sleifd) (Uol. 2. 2. Bor. 5), Unb
nud) blefem beften Cell ber (Bottbeit ift (Lbnftus mcbr Cbriftue,

benn nad) bem duneren fd)w5d)ften icil beö Sleifd^ee, wie ein

tUenfd) nado btm inneren VTTenfd)en mebr ein VHeufd) ift, btnn

n(tdf bem duneren, ba er nur bilblid) ein tHenfdi ift unb allein

eine Sigur bee red)ten wefentlidien tnenfd)en. 2llfo ift <Ll}r\ftue

nad) bem Sleifd) nur ein Bilb unb 'äuebruöi (Bottee (^ebr, i),

nad) bem (Bcift aber unb ber (Bottbeit bct& Wort unb (Bott

felbft (3ob. I). 3n Cbrifto Mtft bu bcn unfidjtbaren (Bott,

boreft (Bott, ben fonft Fein tUenfd) feben ober lehren fann unb
erleben, ifbenfo: bu greifft unb betafteft btn unbegrciflidien

(Bott. JDa b^t ber (Beift Sleifd) unb Bein unb ift Sleifd) unb
Vncnfd) une junuQ geworben.

nun, nad) btm ctnbtrtn Cell ober ber anberen Uatur ift

<Ll)riftue UTenf^ unb wirb ein tnenfd)en?!Rinb, ein propbet/
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fln tTTrtnn, flu TliKAt imb Icmpcl (Potrcc, ein (^cimtn 2lbraa

I,>ani0, ein 6ol?n JDauiöe fienatnir ufw. U»»6 im* öicfcm teil

i|> er suplftd) ein 60b» bei^er, (Rottee un6 ttlarlA (iluP. x).

JDcnii er bat un6 tvei0 nimmer einen anöeren Pater aIo (T^ott.

JDie Urrtfi öeo 2lllcrb6clirtcn, 6cr beilige (Reift ii't 6er 6amen,
6er in tllarlam ift gefallen un6 6en ©amen ^tbrab^mö er«

ciriffen b»^t (6enn fteto 6eo IVeibce un6 tTlannco 6amen, In

6er (Beburt rerniifd>t, muffen jufammen in ifine Pcmmcn) imb
6aft IPort fclb)l brtt öae SUifd) Mn6 6cn Samen tHariÄ er*

griffen nn6 in ibr i|l eö rermenfcbteö Sleifcb gewor6en. ifben

nadi 6lefem eniie6rigten, fcbwAd^eren leil nni(} Xbriftue wie6cr

crbibet wer6en, 6a0 i|>: (Dott mu0 6a6 angenommene Sl«fd>

mit ifbre un6 Preie Prinen, mit iid} in 6ie ^6bc fübren unb

6em einen Hamen geben, 6er über alle Hamen ift. "Cladb 6er

(ßottbeit P6nnte 6ae nidn fein, 6a ivar er 6er b^d)fte (J5ott

felbcr. jDrtrübcr liee (tyriUum (Com, 2, Hb. 7, de Trinit.

fol. 36), ):iad) 6iefcr Vlatur b« ibn ge6ürftet, gefroren, ge*

bungert uftr.

^terber gebart 6a0 überaus fd)onc Urteil 6e0 Cbomoö ron

?(quino in 6cr t)orre6c 6cr catena aurea^); trollte (i5ott, er

tVi^re ibm fclbft aUentbalbcn gleid). "Zllfo fprid)t er: JDer

Brunnen 6er tX^eiebeit, bae eingeborene Wort (ßottee, ftöeni>

in 6er ^obe, 6urd) weldies 6er Pater alle JDingc tveielid) ge«

madjt un6 geor6net, b^t in 6en legten Seiten 606 Slcifd) *"

fid) nebmen ivoUen, 6ciTen (ßlan5 unter 6em JDccEel 6er leib«

Iid)en Vlatur 6a8 menfd)lid)e "Muge nidit anfeben un6 6en C6

in 6er ^obe feiner g6ttlid)cu V11ajeft(\t iiidit erreidien Fonnte.

jfr biUte gleid)wobl feiiien (J5lan5, ndmlid) feiner XDeiebeit eine

Övnir, einen Su0ftapfen un6 eine Qinseigung über alle tt>erPc,

6ie er erfdiaffen bat, ausgegoffen. 3f^"?* bAt er mit einem etwoö

größeren Pririlegium fein eigenes Bil6 6er menfd>lid)en ©eelc

einge6rü(ft, wie riel fleißiger er fein Bil6ni0 in 6en fersen

6erer, 6ic ibn lieben nad) 6er tnil6igPeit feiner (ßnabc wib
feiner (Baben bat au0ge6rücPt.

2(ber weil 6a6 €id)t 6er lt>eieb«t (6em tUenfdjen eingcgoffen)

6urd) 6ic ginftemis 6er 6ün6e un6 6urd) 6ic Hebel 5eitlid)er

^in6el verfinftert un6 fogar 6a6 ^ers ctlicber töriditer Wiens

*) ,/?Dlc aolttnt l^ctte'', eine überaus reld^e Sltatcnfatmnlung.



fd)cn ücrbunPelt warb, ba^ iit (Bottes iftjrc in dUcrtci Uhs
gottcrei verrcanbdttn unb, in einen »erFeierten 6inn faUmb,
taten, bae fidf nidtit geslemt, — ba wollte bit gottlidjc VPciös

^eit (6ic 6en VTIenfd^en 5U i^rer ifl^re unb (ßlorie erfdjajfett

^atte, bamit er fie genießen unb mit i^r leben foUte) ber

mcnfd)lid)en Xlatiiv nid)t geftatten, rtlfo leer 5U fein unb iTtangel

5u leiben. @ie ließ fidf bai)CT g«rt5 unb gar in bie menfd)lid)e

Hatur, um bie tUenfdKn bod) auf biefe tPeife ansunel^men, in

ftd) 5u 5iel?cn unb fit alfo wunberbarlicb (id) felbft 5U5ugefeUcn,

um btn irrenben tHcnfcben ganj in (id:) 5U 5ieben.

JDiefe Ulorbeit ber tDeie^cit (Bottee, mit btn tPolPen ber

Ioblid)Feit bebe(ft, l^at Petrue im (Blaubcn $u feigen uerbicnt ufw.
Haec nie. Tantum de hoc.

100. (E^rifiuö ifl geflcrn, l>eutc unb in CtvigEeit

jbriftue, bas Wort bce t^atere, nadi ber (ßottbeit

unb anbercn Hatur wabrer <i5ott unb (Bott felbfl,

ift im 'Mlten Zcftammt vor feiner tHcnfd)Werbung
unb bem geoffenbarten (Bei?cimni6 bee jfuanges

liums von 2tnfang verborgen, bM Wort, ber

^crr unb (Bott felbft genannt worben. Unb auf
ibn beuten alle Siguren ber ifrfd)cinungen (Bottee: ba& Seuer im
Äufd), bie %rö:)t, bM geuer in ber ©dule, bie tDolPcn, gclfen,

jfngel ufw,, alfo b(t$ eben, wa& im Ueuen Ceftament (tbriftue

ift im eilten bctQ Wort genannt wirb. JDarum, weldje gclaffen im
Otiten baben bem Worte ibre (Pbren geöffnet unb gebort, wci9
(Bott in ibnen rebe, bie baben Cbriftum gebort, erPannt unb mit
Uhrahctm bm ZciQ bee ^errn gefeiten Qob. 8). jDaber Pommt ee,

b«0 (tbriftue fprid)t: ifbe bmn 2(brabam war, bin id). IDtnn

nadf ber ifinen Uatur, ber (Bottbeit, ift (Lbriftue gcftern, beute,

morgen unb von ifwigPeit in bie ifwigPeit. 3a, au<h »or btm
5citlofen (Bott, vor bem nidjte anfdngt, ift (tbriftue aud) von
ifwigPeit tHenfd) gewefen, bat gelitten, ift trftanbm unb bat 5U
feiner Xediten gefeffen.

XXad} ber @d)wad}belt bee gleifdjee aber l)at er »or une
5citlid)en in unb mit ber Seit angefangen unb ift mit ibr ab«

gegangen, alle menfd)lid)c BlobigPeit cmpfunbtn, S»*oft, Sittem,
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^a^tn, (Toöcdfurcbt, i'^un^fcr^ iDiirfl un6 bat in summa 6iird)<

<tiio in allen JDingcn ffincn i^ru^frn wollen glfid) ^tmad)t

werben, auf 6a0 er bann^er^ifl würöe uwb unfrer '?!><h\vad)i)(it

glauben Pinntc («Aebr. 2). XPiewobl er'o aud) vor lAjigerer

5cit, al^ wir finb, flcwnjjt bat, wir Mtten'e aber nicbt gc»

glaubt, baß er'9 wußte, wenn er eo nid)t felbfl verfud)!, in

biefeni Öpital PranP gelegen bÄtte xmb biefe UranPbeit felbfl

am yalfe gehabt bvUte. I)arum baben wir nicht einen Bifcbof,

6er nidit ein lllitleiben mit unff baben P6nnte, fonöern burdf:

au6 einen rerfud)ten un6 (ßeiibten in aller ölibigPeit un6
JCrbeitefeligPcit wie wir, bit Qünbt auegenommen, obne Silnbe

('.3cbr. 4).

yier nicrP, weil ibrifhi» jwei fid) fo wi5erfpred)ejiöe natu«
ren an ftd) bat, werben fo ivi6erfpred)en6e JDinge t»on ibm gefagt.

3el5t Pann ujib weiß er aüt JDingc bcm Täter gleid). 3f6t mu0
er crb<^bt iinb verPlikt werben iinb bcm Pater untertt^nig fein

ufvo, Verftebc: ttadi bem angenommenen Slfifd) "fw. jDees

balb: waQ (J5ott in ber 5cit in (tbrifto geworben, ba& ift Dor

une; vor (ßott ift eo allce von ifivigPcit gcwefen. 3«/ nid)t

gewefen, fonbeni C6 i|l alles für unb für Qob. 8). 2Dieö tvirb

im folgenbcn Poraboron viel bcUer. dies 3 Üapitel nadi^

einanber. JDarum bat uns aud) (Bott, cbc bcr XPelt (5runb

gelegt warb (ifpb. i)/ in biefem ewigen (tbrifto in ifirigPeit

geliebt.

loi. Cbn|lu0 ifl citi (Blanj btv ^erv\id>hit unö
ein au6cjcfprod>cnc0 Silo gittUcben tX>cfcne

102. iDer trienfd? ifl jum Silöc (Bottee gefd?ajfen

jan fpricbt: (Bott bat bie menfd)lidic Uatur an ficb

genommen, b. b. er b^t fid) bemiebergelaffen

unb ifl geworben, wae wir finb, bamit wir
ix>ürbctt, rva& er ift. i6r bat btn Samen "Hbras

bamö ergriffen, 'Mbam fid) fclbft feft verbunben

imb ift unfcr S^rifd) unb ßlut geworben, bamit
wir (Bott würben. JDarum ift es beibeö wabr : tDir ftnb fein SIHfd)

unb 23lut unb er unfer (Bebein unb unferc »^aut, weldjce unfcr Croft
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unb unfcre @eligPcit ift, wie im brittcn Kapitel tiad)^er Hörer

folgt.

nun wirb (Lhxiftiiß ('^^bt, i, ifbenfo bei (tyriUue, Dialog,

de Tri. lib. 5. jfbenfo ad Theodosium fol. 100) ein Silb, ein

Cborafter, eine 6pur unb ein 2lu6bru(f (Bottee genannt. 3*/
ein (0Ian3 unb 2(u0enfd)ein feiner ^errlid^Peit unb bae ifbens

bilb feines tTefene, de in bem (Sott erfeben, betaftct, gebort

unb gefeben wirb (3ob. 14. i. 3oI?. i). JDenn (ßott ift ee

felbft, wae man in (tbrifto bort, fx'ebt unb greift. 3" i^^i ift

ftd)tbar geworben uub erfd)cint jcbc Qfrt (ßottee. 3a/ aUee,

wae (Bott ift, weiß, wiU, bat unb vermag, ift in Cbrifto t>ers

menfd)t, vor bie klugen geftcUt. ^arum aud} wabrlid) von

Cbrifto allee gefagt wirb unb werben mag, wae von (Bott ges

fagt werben mag. 3(lfo: ba^ er, wie (Bott bie lliebe felbft ift,

unubcnxMnblid), ewig, felbftt^nbig, »oUPommen, obne "JCnfcbcn

ber Perfon, ifin (Beift mit (Bott, unfid)tbar, ^xUentbalben imb
nirgenbe eingefdjioffen, unbeweglid), uncmpftnblid), unwanbels
bor, aUmdd)tig, aUwiffenb, gered)t, beilig, gn^big, gut, treu,

gefet5loe, iviUenloe, ifitelsC^eben, ßicbe, ^nabt, gemeinnügig,

imparteiifd), begierbeloe, frei von 5ufaU, untoblid), allwcg iid)

felbft ^bnlid), frei, ein Pricfter xmb König, fonberlid) jcßt $ur

Ked)ten (Bottee, im ^immlifdjen Tt>efen rertUkt, vor une wie

vor (Bott aUweg. t?on feiner 2(rt finb aud) in ibm alte feine

(Blieber, fo ba^ alfo wabrlid) allee, wae von (Bott gefagt wirb,

von (tl^rifto unb in (tbrifto, feinem (Befalbten wirb gefagt: biee

greift unb reid)t fo weit unb unbegreiflid) um fidi, ba^ ee wobt
imgefd)rieben bleibt unb ein (Bclaffener ee mel?r 5U empfinben

ale auesufpredjen vermag.

jDannn bmn ber WTenfd) and) 5um 23ilbc (Bottee erfdiaffcn unb
in (tbrifto auegemad»t wirb, b. i.: (Bott bat feiner tDciebcit ^rt

unb feinee TPefene ein tlTufter, Sunbel ['Hnsünber], eine @pur,
ein flidot unb ein Bilb in bee VHenfdien ^er5 gelegt, barin fid)

(Bott felbft fiebt. Unb biefee »ilb (Bottee unb biefen gott*

lid)cn (tbaraFter nennt bie @d)rift ttwa (Bottee TPort, TDillen,

6obn, 6amen, '^anb, ß.id)t, ileben, bie tPal?rbeit in une. @o
finb wir alfo (Bottee f^big^ nnb etlid)crma0en nad) biefem Bilbe,

wir finb göttlid)er 2trt, boe J2.id)t ift in ber Laterne unfcree

^ersene ange5Änbet unb ber ^dia^ liegt fd)on in btm %dtv,
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in btn (^rut1^ 6fr öffleii Qt\t^t, wtr ibti nur brennen, 0lt!^n5en

llfßc unö bi( Hiitcnif 6ce 8lfifil>f^ "icl)t rcn^gc! 3a, wer nur

in ficb fclbft finPcbrtc un6 6icrrn ^d)(i^ fud)ic, 6cr tt>ür6c ibn

jivar nidu jenfeire 6c6 tHccrcp ftnöcn, nod) im ?3i»^^»^fl fud)fn

6urffn. Öonfccrn in uns iü örto tVort, ba& 35il6 (Bot«

rc0 (5. Wof. 30. Xini. 2. 10).

V>cn 6iffcnt g6ttlidicn (tbaraPtcr nn6 ^id^t d^otrce in une,

jrt in allem 6cni, wao lllcufd) beißt, lici? IVeieb. 12. 'MpofYg. 2.

17. HuF. 17. VTlartb. 13. 3^rf'"- 23. 3<?cl« 12. i.VTlof. 2 unb
an taufcn6 (Drten. ifbenfo b\c PiUer: Fulgentium lib. 1 ad
Monimum, bae> britte Bud) Qui sequitur me, bie nad)folgc

ibrifti iniitulicrt, glcid) am Qrnfang. Ilud) eben ba0 be5eugt

bie teurfdi Ibcologie i. 9. 17. 34. 45.

jfbcnfo lice Hieronymum super illud: Luxit et defluxit

terra lib. 8. jfbcnfo lib. 15, 55 super illud: Omnes senti-

entes venite ad aquas. Augustinum Quinquag. 2, Ps. 57, i.

Origines, Homil. 13, cap. 25. August, lib. ad Dardan. de

praescientia dei cap. 12. 13. Cyrillum lib. i. Dialogo. Fol.

47. Item Tomo. 2. Fol. 144 contra Julianum lib. 3 fol. 23
et 25. Taulerum Domi. 13 et 15: an bcibcn (Drtcn bie an?

bere Prcbigt. lim tage drtnitatie bie anbete Prcbigt. 3ni
2. Icil Ser. Nativita. Diiica. i. Quadra. Dnica 4, Advent.

2liif bcn Pftngft. unb Irin.

@o fi'nb wir nun 5um ßilbnie (Bottee erfd7a|fen, aber in

2(bam rerblidjen xmb auegetan. JDa bat (ßon ein anberee

tt)efen unb \Tiuftcr feinee tPefcne gemad)t unb une forgefteUt,

ba^ irir in unb burd) benfclben wiebcr crfeQt unb frei nad)

(Bottee }3ilbnie wieber auegemadit würben. Unb bae ift (Lbri?

fhie, ben ber beilige (Beift in une formiert b^^t ((Bai. 4) unb
un& nod) einmal, nid)t von au^en unb nid)t nad) feinem Silbe

erfd)afft, fonbern aue fi'd), 5U feinem Bilbe gebiert. IDavon
liee: Cyrillum de Trin. lib. 3. Fol. 95. Item lib. 7, fol. 142.

Thomam Aquin., boe roni^d)f^e cap. ror biefem. ifbcnfo

anberewo: Regnum dei intra vos est. Verbum dei capit,

dum capitur etc.
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X03» (C^rifii (Bvab war cl?rent?oü, fein £cbcn

fd)mad)t>oü

104» 5)cr C^riflcrt £eben ifi C^nj^ue

105, 2)a0 £cbcn C^nj^i »f^ ein cwigcö Äreuj
unö eine ewige ^uße

1^0 ß^cbcn (Ll^rifti ift alfo »crkufcn, bci^ e6 »oUcr

Zob, ÄU0C, Urcu5, 6d)mad) un6 ^d^anbc ift.

3e5ermann ^dlt Hjn für einen (ßaucb, Sw0i?<*i>cr

unb (ßreuel, t)or 6em Aud) feine Derwanöten fliel?en

unb »erjagen, als mit t>cm es mis fei, 2tber nadf

btm Zobc gebt ibrc ifbre, Ibr Keid> iinb C^eben an,

iDa ift ibr ^vctb ebriid) unb bcrrüd) (3ff' " 53)« jDiefce allee

erfdjeint in Cbrifto ftle wftbr nnb in alicn feinen bfüigctt HTlts

genoffen nnb VTtiterben: bie (tbriftum leben unb mit ibrem

Sieben nnb IPcfen anjeigen unb ciu^bvüden, ja jet^t nicbt mebr
leben, fonbern in Ibnen (lebt (tbriftue). jDrtnun beten fie «ucb

nicbt dbfiftum von fern an, glauben aucb uicbt an ibn, fon*

bern In ibn, alfo ba^ ibr ganjcö JCun imb Heben, Reiben nid)te

al0 (tbriftue ift. tPer fic fiebt unb bat, bcr fiebt unb bat In

ibnen Cbriftum. Wo nun ba& Heben (Cbrifti nicbt ift, ba ift

and} weber (tbriftuö nod) fein Wort, 6ie finb abgefagtc

Seinbe ber U?elt, bee Ccufele unb aud) bee Sleifd^ce, bas ift,

ibrer felbft, imb fteben in ewigem Kampf mit ber @ünbe, btm
?Cob imb bent ?Ceufel. JDerbalben ift ibr Heben nidits als ein

l\rcu5 unb eine ewige Bu0e. Himmer baben fte Sncben mit

bem Slcifcb, btm Ceufel unb ber Welt Qol), 16).

tPie nun ibr Scinb nid)t aufbort unb feiert ansufecbten, 5U

fud)en unb 5U tvacben, wtn er serreißc, alfo fteben iit aucb

nimmer mit ftcb felbft sufrieben unb ficber ba, fonbern für unb

für auf ber @d)ilbn?acb, wartenb bee geinbee, wann er fie am
falle, bamit er iit nid)t um?erfeben9 anplafte unb übereilenb

überfalle. 5Darum baben fit immerju 5U ftreiten. ^a ift Pein

grieben bei fo vielen geinben in ber Welt imb ibr Heben nidjta

al6 eine ewige Wadft, Urcuj unb Bu0e, bie fte ft'egen, über*

ivinben unb ibr (Btridft »orübergebt, alsbann Fommtbae: (Lbrlft

ift trftanbtn, 3a ^i^ ^"^5 »orber; crucifige fd)rien unb fd>on

140



mtintcn, te irArc aue, müfTen jeftt fein glonrürbiflee (Brab unb
feine 'Jhifcrftcbnnn febcn. 0old)en Öcbnnicf b«bni «Uc frinc

^ttiW^en (Pf. I. 149).

io6, (Ebn|lu6 voivb nod) tdgüd) (jePreujigt

107, lX>a0 einji (nad) öcr öibel) gefc^cbcn ift,

gejli)ic^t »od) rdglid)

108. Jft^ gcfd)icl>t nid)t0 tTeuca unter öec öomtc

^^etriutte öie IVunöcrrcfec: „JD<te Wort (i5ottee

bleibt in ifwigFeit" (Para6. Ho. 47), ebcnfo roae

id) an „bae fiob öer Harrbfit" bcfonöerö »tnges

bringt brtbe aus 6em (torncliuö ron 6cm Ubcrflüffü

gen. £& treibt ein tag bm «nberen, 6ie tPelt ift

finnuoU unb geben alle jDingc in eitiem ^ivM mit
Me 6onne, nichts öleibcnbee ober 6tete6 if^ auf i6r6en. JDarum
fpridu ntrtn: Omnium rerum vicissitudo; wrt0 gefdieben ift,

\]t nimmer, ivirb aber ivicöer. JDrtrum mu0 bie gan5e Sibel

für unö für wicöerbolt unb in einem Wefen geben: 2(bmnd
S«U/. bcr ßaum öer ifrPcmitnie, bic Änße, ebenfo ber lob, ba&
fi^eben, bie ß^ciben, bie 2(uferftebung ibrif^i geben nod) auf ibrc

Weife tdglidi im @djtvang unb alle ^iftoric ber Äibel. £5
bat feine Pbaraojiee, Pilato0, PbariftWr, 6dn*iftgelebrten ade
Welt, bic (Lbrifhnn für unö für in ibnen fclbft, obwobl nicbt

du0erlid) nad) bcm ßucbftaben unb ber ^iftorie Preu5igen. jfe

gebt in une innerlid) alles baber, unb xvcnn es fid) begebe,

ba^ (tbriftuö dußerlid) wieberPiJme, wie er nod) tdglid) in feinen

(ßliebern Pommt imb leibet, fo Preusigen wir ibn immer5u
wiebcr, unferer Vittt tlla0 crfüUcnb (ITTattb. 23).

2lntid)rifhi0 lebt noch unb ee ifl in 6umma nidne gewcfen,

bae nid)t auf feine tPeife nod) fei unb fein werbe bis 5um
jfnbe: ^ntiocbus, 6anberib, ^aerobes leben nod). Weit ift all«

weg tPelt unb mu0 fi'cb bie Uugel ber tt?elt immersu berum«
wdl5cn, bamit vom beut' gcwefen ift, morgen nimmer fei unb
wicbcrPommc. JDaber fpridjt Petrus: bas ifnbe Fonimt md)t,
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biß 6a0 rtUc Propl^etic wieöcrgcljolct im ^dfXoanQ gel^c (2Cpoflels

gefd). 3) JDctIjin ^rtt @alomon gefeiten, bct er fprid^t (Prcö. i):

ife ift aUce ?Lun fo voll tUül^e, nicmanb Faun es genugfam
auevcbtn, bcie ICuge fiel^ct ftd) nimmer ffttt. Wäö ift, bct& gc>

wefen iflti? eben 6ae nod) werben foU. tC^as ift, bae gemadjt

ift:* eben bae nod) gcntctd?t werben foU unb ift nid)t6 Ueueö
unter ber @onne. 2i^ and) etwas, bwon man fagen mod)te:

6icbe, ba& ift neu^ bann ift es fd)on gewefen in vorigen

Seiten, bie »or wne gewefen finb ufw.

109» (ri?nj^U9 i(l ein (5efd)enB, eine (ßabe,

ein X>orbil6

HO. Cl?n|iu9 ifl unfer S^^^f<^ wnö wir fein (Bebein

III. Cbnfiue ifl uns ein Weg, eine Wabrb^it, ein

Jieben unb ^eil, eine 2tuferftebung, Weieb^t
unb aüee

112. CbripWö ij^ ber ©peifer unb bie @peife

bee jß^ebene, bec une iffet unb fpeifet

113* (Ebnf^uö außer une, allein im 5^^ifcb ernannt,

ifl Pein nütj

114. Cbnjluö ijl ein tPort, 5eicben unb eine Xltf

facbe bes Cobea unb bes £eben9

ibriftne wirb unfer Vtrfol)mr, Vertreter, (ßnabtrxf

ftubl nnb trtittler genannt, ba^ er bie Sctnbfcbaft

j! 5wifd)en une unb (Bott aufbebe, bie @d)iebmauer

55 abbred)e, bm @d)ulbbrief serftecbe unb als ein

6d)ieb0maun une mit (ßott »ereinet, »ermittelt,

ja bae Cofegelb felbft be5ablet unb une quittieret.

Uicbt b(t^ (ßott mit une ge5virnet babe, bie Öcbrift beseuget

fa, bct^ (0ott and) une gottlofe S^inbe, w^brcnb wir nod) fem
unb weit waren, geliebt })a\?t (Kom. 5. 3ob. 3> J^benfo,

ba0 er bas nidjt baffen Fann, was er einmal gemad)t b«t
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(IVeieb. II) imb Mc fticbc ja fclbfl ift (3ob.4)/ fontmi 6rtö Mcfc

,Seln^^d)aft rtllfiti in unf' war, bct^ wir ihn vtrfclnt, bcn ^rtixnb

in einen S^^nb umge6rtd)t l?aben. Diefen (I5roU biU (Rott Mircb

(Cbrif^uß rtu0 unfcren <^cr^(n reißen wollen unö jwifdjen utie

unö ibni Srieöen machen, feine rÄterlicbe ftiebe un6 fein treue»

»}er5 in (tbrijto allen \llenfcben erfcbeinen laffen.

Der ^llenfdb b^tte (id) von ci5ott ab(i(ePebrr 5U btn "Rreaturen,

in Mefc fiditbaren JDinge, 6ie alobann fein (Bott würben; iidf

barin erluftiiit nnb Uurstveil brnin gefucbt unb fte angebetet.

SDaraue folgt ein bifeö cßewiJTen, bct& (ßoü all.^eit fliebt, ibn

»eracbtet unb verleugnet unb biefc Hli'tbt unb bicfer '2lbfaU t>on

(ßott it^ bie 0d)iebmauer 5wifd)cn uno unb (J5ott. U?iewobl

(Pott nicht von iine> gefloben ift, nod) ficb abfebrt, nein irir

baben une in unferem (ßeiriffen wobl taufenbnial von ibm
abgePebrt unb (Tnb geflohen. jDenn wenn wir ibn in unferem

b6fen (i5ewiiTcn ninuner fcben, fo fprechen wir, er fei von une
geflohen unb wolle une nimmer. 2(ber wahrlich, biee ift allein

alle^ in urn^ ein verPebrtea Pornchmen. ifö ift, als wenn ich

ein b6fc6 6tii(f an meinem Pater begangen h^tte, mit bofem

(ßewiffen aus> bim •^ctuft liefe, gans berebt in mir felbfl, er

werbe mid) nimmer für ein Uinb aditen. Uun, ber Pater

Uuft mir nad), ergreift mich im wetten Selbe, im tPillen mid)

ivieber 5U fid) ju lodPen imb mit eitel ftiebe unb (Bütc mid)

von meiner Slud)t ab5uwcnben. 3d) aber, ber Sohn, werbe
feiner gewahr, fliehe, bct^ ich bic 6chuhe versetteln mSchte, ges

ivi0, wtnn midi mein Pater ergreift, fo werbe er mid) erhangen.

3R nicht bicfe Sfi"bfd)aft alle in mir, unb ber Pater ift mir
jeßt ein S^inb, obxvohl er an fid} felbft nidjte weniger ifl^

(Berabe alfo geht ea mit (Bon unb uns.

tOenn nun ba& b5fc (Bewiffen inne wirb, ba^ ee an (ßott

5u einem 6chelm geworben ift unb (ßott 5U einem Seinbe vers

Pehrt, bic ftiebe $um ^aß, fo will es viel ^oflerene mit (0ott

anfangen, um fich wieber 5U5uf[icJ?en. 2Cber vorwdrtelaufen

will €0 nid)t. JDae böfe (Bewiffen, welches uns täglich hervor«

reißt, bic Perad)tung bes h^d)ften (Butes verbammt uns in

uns felbft nad) bem tPort bes ^erm. 2n weld)cr 6tunbe ihr

cffen werbet, werbet ihr fterbcn. tPeil um bicfes tPiffens

willen unfer ^er5 fi'd) nichts (Butes 5U (Bott verficht, fonbem
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nur ßtl)tn wiU unb bocb md)t cntflicl^cn fann, fo finb un&
ftlfo 6ie 2(ugcn aufgetan, t>a0 wir unfcr unö aller Ureatur

jfitclFcit unb S«ö »or 2(ugen feigen, auf Me wir etwa ^>offtcn

unb bie wir für unfercn (ßott hielten.

nun, liefen Betäubten un6 Bedngftigten l}(it (Bott fein alt«

mÄd)ttge6 Wort gefenöet, mit Sleifdj befleibet, ober ins Slcifd),

bamit er feine feiebe gegen uns »erFünbige unb ftd) 5u um^
thttr bamit er uns gefangen au8föl?re (3ef. 6i). JDamit aber

bie Uraft bte VOoxtte unb feiner £tcbc tPerF bcr tTelt be«

Pannt würbe (bie nid)te 3^^txerlid)e0 Ul^tn fann), barum wirb

(Bott ein unfd)ulbige6 Slcifcb 5U einem angenehmen (Dpfer

(Bottee unb »erfobnet bie tPelt burcb (tbriftum mit ficb felbft

(2. Uor. 5); ja aUe0, was im >5i"iw^^ ""^ <^wf jfrben ift

(Kol. i). i)iefer wieberlegt aüte bem X)ater für une, bae

wir biebifd) geftoblcn bitten, als ftiebe, ifbrfurcbt, ^ers, WiU
len uixc,, bae wir uns fclbft sufpredben unb fogar auf bie

Kreatur werfen. JDaber wirb er unfer aller Bruber unb

Priefter, tr^gt une ein 25ilb (ßottte por. tt>ie (ßott gegen une

gcft'nnt fei, ift eitel fticbe unb tt?obltat, fcbließt nicmanben

parteiifcb au9 feiner ^nctbt, bamit wir une nicbte ^(rgee gegen

bcn lieben (Bott »erfeben, ibn nur nicbt als Seinb anfeben; bae

ift von unfretwegen, wie getan, alfo gcfcbrieben, bamit wir

burcb btn Croft bcr ©cbrift Hoffnung bitten (Kom. 15).

tPenn un& nun bcr beilige (Beift (tbriftum alfo 5U »erfteben

gibt, in unfcr »^tr^ bilbet, unb bie Stud)t feinee Äeibene bcrma^tn

in une auefpenbet unb anlegt, ba^ wir bcn lOatcr ergreifen in

(tbrifto unb burcb baß gro0e @aFramcnt bce gleifcbce Cbtifti, 5U

(Bott bingeleitet, cinFebrcn unb 5U btm r^tcrlicbcn '^tr^tn aufs

ftcigcn, fo b^t Cbriftue nacb bem Sleifcb auegebicnt unb ee uers

fcbwinbet ba& (Dpfer, bcr Seiger, bae ©aPrament, ba wir 5um
tt>ein im Ueller, 5um Heiligtum »or bem t)ort>ang, bincin in

bete QiUerbciligfte Pommen. hiermit gefd)iebt ee, ba^ wir

ßlfo mit paulue ber »origen ifrPenntnie (tbrifti, nacb bem

Sleifd), »ergeffen unb ale burcb einen XDeg unb eine ?Lür (wae

(Lbriftue nacb bem Sleifcb ift) bereingePommen ftnb unb (Ll?riftum

jegt in (Bott erPenncn unb (Bon in ibm ergreifen. JDiee ift bie

ifrPenntnie (Bottee nacb bem (Beift. IDie »orige ifrPenntnie,

welche bie ^(poftel vor btm Pfingfttag Ratten unb welcbe nacb
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H>ciff wollen ibn Mr "Mpcf^fl ninimcr Pninfn (2. Uor. 5;.

60 i|l min Xl;ri(tii8 8lfifcb unb (I5clf>, (f5ott un6 VHcnf*,

VTact) ^cnl Slcifd) i|^ er une von (J5ott gefcbcnPt 5um BaPra*

mcnt nn6 ificnipcl. 5»»n 0rtFranicnt nn6 belügen (I5ebeims

niffeii, (^^na^cn5eid^cn, bcimit wir (Pott in ibin ergreifen unb
rtu6red)neten, wiie (J5ctt 6ocb bicrniit meinet, 6a0 er fidi in bae

Sleifcb btniieöerlieO, ni\mUd) 6a0 wir (T^ott, feine Irene, ^iebe,

(Bn<t6e unb feinen ö5eifY 6rtbei ergriffeti. ifbmfo: er ift auch

uni^ gefcbenPr, gegeben nnb geboren, bamit er 5wifd)en (JSott

unb unferem b^fen iT^cwifTf» einen trieben nincbct, »erfibnet,

vermittelt, ficb felbft für une> 5nm (Dpfer, 5um Pfanö unb jur

Änrg nnb felbfV 5nm Öcbulbncr fe^et unb ftd) rtle ein ©cbiebs«

mann 6rtreinlegt; j«, swifcben Zur unb 2(ngel, als ein S^tt

unb (Tl unb ficb bö5n7ifcben ließ crPnietfcben, mir 6a0 wir 5US

fammenPi^mcu nnö alle Sfi'i^fdHift, ailce (Brolicn binicgten.

5nbem i|> er une midi 511m 25eifpiel geworben, wie wir une
gegen (Pott follten ftellcn.

Üurjiim, er ift (J5eif^, bamit b«t er (Bottee ^(rt, ein ifrPem

mingejcidicn feben laffen. Summa: wae, wer unb wie (Bott

fei, in feinem Slfifcbc auegcbrücft, ba ift nid)t6 ale nur Ciebe,

^ilfc, troft, TPobltat, 5Dienft, Jtrcue, Sorge; Pein 5orn unb
tX>iberwiUen, Peine X)crbammni6, Pein ifigennuö c»ber (Pefud),

fon^c^l nur ^rt (Bottcs. TDieberum ift er «ud) SIeifd). JDrtmit

bat er uns rtnge5cigt unb ein 35ilb vorgetragen, wie wir uns
gegen (SSott balten foUen. JDanim ift er ein tTlittler, ftebct

5Wifd)en ^immel un6 jfrben, alfo ba^ wir bcibc, une unb
(Bott in (Lbrifto ftnben. JDavon Paulus fagt, bct^ alle 6d)dQc
bcr (Bebeimniffe, ber tPeiebeit unb bee Keid)tum6 (Bottee in

(tbvifto verborgen liegen (Uol. 2).

JDanim; wem (tbnftue unb fein Heben genügt $ur iebre
unb 5utn ifrempel, wenn alle Äüd)er verbrannt finb unb alle

Prebigt aufbort, bcr wollte aud) wünfdjen, es wdre fonfl nidjte

auf jfrben. 3" ^em jfebcn (tbrifti finbeft bu fürwabr ein

voUPommence tUufter aller f^anblung, aller itmter ufw., wie

bu bid) gegen (Bott unb wes bu bid> wiebenim 5U (Bott, gegen
bid) geftnnt 5U fein, verfebett foUft. JDa ergreife unb ftnbe (Bott

unb bid) felbft. ifr ift unfer SIeifd) unb Slut, wie wir bos

10 Scb. Stand, potabo^a 14,^



feine, 5Dcnn er I^at nicht allein l^immlifdjee Sl^fd) an Od) ö^s

nommen, fonbcni beibce: ein bimmlifdjee Sicifd) auf 5c0 Pater«

0eite, ein (ßottesPinb, ein ®cift aus (Btift geboren unb audj

unfer fÄnölidjce, arbeitsfeligce Sleifd?, 6en erflen 'Ubani unb
une «Ue, 6en ©amen 2(bral?amö bat er in ficb ergriffen, mit

fid) vereint unb mit fid) eng t>erbun6en, öainit er C6 (öas fÄnbs

iid)c Sleifd)) »ergeiftige. @o bleiben alfo an Cbrifto beibe S^ug«

nifTe unb 6prüd)e wabr: wae aue (ßeift geboren ift, boe ifl

(ßeift unb wae aus S^cifd) geboren ift, bae ift Si^fd) (3ol7. 3).

2i)anim finb wir ein SIcifd) r>on feinem Sleifd), wie er wicberum
ein (Bebein »on unferm (Bebein, 5Da6 ift aller tHeufdien I?6d)ftcr

'Mbel unb ?Croft, ba^ bae Wort Sleif* unb (Bort tTfenfd) ges

worbcn ifl. 6elig, ber eö in (Bott erPennt! 5Da prangt (Bott

in 2(bam unb in une allen bal?er, wie in einem Poftlidien (Bes

fdjmeibe. jDann ift er unfer Sleifd) unb Älut geworben. 2Darum

fagt aud) bie 6d)rift (2. Uor. 5), ba^ er 5ur 6Anbe geworben

fei. JDenn was ift baa Sleifd) als eine Pfuße, ein XX?crP5eug,

ein (BefÄ0 unb ein 3^rdger ber 6ünbe. £r l)at aber burdj bie

einwo^nenbe (Bottbeit, btn (Beift unb bae tPort bae Sl^fdj

alfo gemeiftert, ba^ ee i^m gan$ geI?orfam, niemale wibtr (Bott,

ba6 ift: wiber il>n felbft fid) aufgelehnt ^at. JDae Sieben l?at

ben Cob, bie (BeredjtigPeit bie Öünbe überwunbcn unb ber (Beifl

baQ Sififd) aufgele(ft, wie bie @onne ben &(i)ntc in fid) siebt.

JDenn dl^riftue ift sufammengefe^t »on gar wiberw5rtiger

Hatur, bie er in fid) felbfl »ereint b^t, »on Sleifd) imb (Beift,

5Cob unb fteben, 6ünbe unb (BeredjtigPeit, benn er ift (Bott unb
tHenfd), ein ©amen Abrahame unb (Bottea. £v l)at auf bte

TDatere 6cite ein geiftlidice unb fcbulbigce Sicifd) an fidi^ bmn
er m nid)t unter btm Siud), r>on fterblid)em @amen, in öünben,

fonbem »om ^eiligen (Beift empfangen (5,uP. i. 3o^. 3). ifr

i?at aud} eine Cod)ter ^Ibame 5ur Wlutter, unb (Bott ber Vater

l)at btn @amen Ubrabame ergriffen. Viun ber 0ame Itbrabame

ift ein natürlidjee Sleifd? gewefen, ber iPitelPeit, 6ünbe unb
6d)wad)^eit unterworfen. JDiefen ergreift (Bott, bal?er wirb er

ein UTenfd)enPinb genannt unb bie 2frt biefee fdfxvad^m Sleifd)e6

ftnbet fid) aud) an feinem €.eib. 3I?" friert, hungert, biirfttt,

er entfegt fid) »or bem 3^obe, sagt, Pdmpft mit fid) felbft, ftirbt,

fo ba^ ftcte ein Uampf unb tPiberfprcdjen in (Ll?rifto gewefen
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l(t uti6 er nicbt ein lautcrce blinmlifcbfö ^Ui{d), öuö lauter

(Pclfl geboren rtu fid) flebabt bat (wie etUÄc meinen, aber er

i)'t er|^ jcfit »erfuhrt itn bintmlifcbcn Wefen, bM er an fid) bat)/

fon^crn 6en er|ltcn Ubam un6 6en Samen ?(brabamo, 6amit

er 6cn Si^U crfeßc, ibn fid) eng rerbin6e unb ibn in ftdj felbfl

bi^0tc.

2llfo senget ^ic Öcbrift öebr.2: er babe nid)t eben bit ifngcU

fonbern 6en ^Jamen '2lbrabame an ftcb genommen, rooöurcb er

6urd)au5 feinen 23riiöern gleidi \vcr6en foUte, bamit er barm«

ber5ig würbe ufiv. IVie P6nnte er fterben ober tvic Ponnte er

wabrlid) unfer Bruber fein imb fo viel 'JlrbeitefeligPeit cmp*

fitiben, wenn er nad) bem Slcifd) allein irie von bem (ßeift, Dom
^jimmel wAre unb nid)t and) von Hbanx ein natürlidier tUenfä)

wie wir^ ifr ift burd)aue »erfnd)t, nns> gleid) geworben, ein

natürlidjer VTTcnfd). (Bon bat Ubam ergriffen, bie Öunbc bintcm

Angefeöt (6(^r. 4), bamit er bic @ünbc, btn Zob, ba& Sleifd)

in ftd) felbft erwArgte unb bas Slfifd) »ergeiftetc.

liPabr ift ee: er bat einen Pater im ^immel unb eine tUutter

auf ifrben unb iflt au(b nad) bem Sl"fd), voae wunberbarlid)

5u fagen ift, aue (Beift unb Slcifd) geboren, ein g6ttlid)cr unb
natirlidier Xden^dt, cineö lllcnfdjcn Uinb unb (3ont9 Uinb,

(Bott unb ^llenfd). JDcnn er ift x?on Sleifd) unb (Beifl, ^at

einen geij^lidjen Pater, (Bott, unb eine natürlidje VlTutter, UTaria.

JDeren weiblidicn natiirlid)cn 6amen bat obne Zweifel (Bott

ergriffen, fein IPort breingcfprod)en, ba ift ber öame gewad)fm
5um Uinb. 'Jllfo rinnt in (tbrifto sufammen lob unb Heben,

(Beift unb Slcifd), Öiinbc unb (Bered)tigPeit. JDos ß^ebett aber,

bie (Bered)tigPeit unb (Bott, ber (Beift, bat bae Sleifd), btn Cob
unb bie öÄnbc übcnvunbcn in fid) felbft,

Darum ift ce auf bem ifinen IPege unb auf ber ifinen

6eitc wabr: (tbriflue b^t ein beiligee, geiftlid^es, untobUd)e0,

unfdiulbigeö Slcifd) an fid) aue (Bott. XVae nun aus (Beift ges

boren ift, bae ift (Beift, barum bat ibn aud) ber Zob nidjt ju

galten ücrmod)t. ^Dagegen bat er aud) auf ber anberen 6cite,

wie er ein tTIenfdienPinb aus SIcifd) geboreit ift, ein naturlidiee,

fterblidicö, man barf fagen, fiinbUd)e8 Sleifd) an fid), weil ee

2lbam8 Slcifd) unb ein &amt "Hbrabame ift. 2)ettn wie foUtc

er uns fonft geI)olfen b«bcn, wenn er nicfet unfer S^tifdf, unferc
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0d)wad)l?cit, livt, XTatur, unfcrcn Io6 unb unferc 6üni)e jur

0ün^c gemadjt feSttc (i. Bor. 5), an fid) genommen unb in

ftd) fclbfl erf^uft un6 umgebracht l?dttc. Uursum: (tl?riftu0

ifl von unferer Seite genommen, unfer Slcifd) int6 Älut. tt>ir

wiederum ein \nAlbein von feinem (ßebcin. JDenn vom «u9

SIeifdj geboren ift, 6a6 ift SIeifd).

nun lieft man von (tbrifto, 6a0 er fei »om ^eiligen (Bcift

empfangen, »on WTaria aber geboren» )Darum ift ce ein wunöers
barlid)C0 Uinö, ein tPunöcr 6er XTatur, aue (5eift unb Slcifd)

un5 es |in6 beiöe "Muefprüdie an ibm wa^r: was aus (i3ciflt

geboren ift, bcie ift (ßeift un6 xvae au& Sleifd) ufw. Qol)* 3).

^enn er ift (Beift unb Sleifcb, (Bott unb ^enfd). ?Da6 Uiacbs

tigere aber I?at bae 0d)w^d)ere überwunben, bae ileben bm
lob auegefogen, bic (Berechtig Peit bic &ünbt auegeleert unb
ber (Beift bae Slfif* tnit (Bott vereinet unb uerfol^nt. SDae

laß bir bein I?od)fter Croft fein.

IDtninad) wirb (Cbriftu6 unfer Weg, Port, unfcre Kecbts

fertigung, unfer ^eil, unfere -Heiligung, unfer €eben, imfere

Wabrbeit unb alles genannt, ifr hat une einen Kreu5weg
5um X)ater gebahnt, btn wir ihm foUen nachgehen, fo werben
wir ^otte wiUPommen fein, bem t)atcr. £v hat une einen

Port aufgetan, hat bae bofe (Öcwiffen unb bic 6d)iebmauer,

bie 5wifchen uns unb (ßott war, abgebrod)en unb uns mit

(Bott verfohnt (16ph. 2). JDiefce mu0 greifen, wer ihn in (Bott

erPennt unb im (Beift ergreift, bamit ftete nidne ale eitel Sn^^f/

€iebe unb (Bnabe (Bottee gegen alle tHenfchen burd) dhnftum
erfcheine unb angetragen werbe.

Summa: fo wir (thrif^um mit geiftlid)en 2Cugen anfehen,

feine Urfad)e erwdgen, wa6 (Bott im SWfch tue, unb warum
er tTTenfch geworben unb wir in ihn gc5ogen, in JLreue unb
(Blauben gelaffen, ihm anhangen, bct^ wir jegt nid)t mehr
leben, fonbern alle 5Dinge »erleugnen, (Chriftum in uns laffen

leben, weben, in weldjen wir r>on Ubam herubergenommen
ftnb, bae ift unfere grommheit. Selig Peit, ttJeieheit unb alles.

JDenn alfo ftehen wir unb ber (Bott, ber une als fein Xcid)

unb ifigentum befi'Qt, mit feinem heiligen (Beift (ber nachmale
bic fi-iebe in unfer ^er5 ausgießt) uns regiert, uns innewohnt,

tme lehrt, liebt, leitet in alle XPeieheit, in ben Srieben unb bie
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Srcuöe 6f6 'Vr^cne, in bao flcben unb bit (ßcrccbtigPcit, 6a0
ivir rtuo bcr Vlrttur 6iffer ll>ifi>crflfburt jct^t 6rt6 CJScffö crs

füllen un^ nid)t an6cre nvUcn nodi ucrm^gcn, «le (ßott wiU,

btr unffic Uatur un6 unfcr Heben it"^.

ITIerP bier: (Lbriflue if> in unp un6 nicht außer une, er ifl

unfere (berechtig Feit, unfer ^eil imb Heben, ^a0 wir, von 'Übam
in il?n verfette, niler JDinge feinem öilöe »ibnlidi werben un6
ini6 an öiefeo lllufter, öae er une vorgetragen bat, galten; ja,

b(t^ er felbft in nne lebe. JDenn wie (Ibriftue inifer Slfifcb ift,

alfo mu0 er and) in une geboren tx^eröen, leben, flerben, er«

fteben un6 gen «^innnel fabren, feine (i5efd)id)te, fein Heiden

unb fein Urftanb nuj0 in alle feine (J5lieöer voUfübret werben,

auf 6a0 wir mir leben wie mit leiben nnb ivir alle dbriftuö

finb, ber allein in bcn »/jimmcl fteigt (3ob. 3).

(tbriftue muß aud) bid) unb mid) annebmen, unfer SWfd)
unb Älut werben, unb bae Wort mu0 aud) in un& SWfd>
werbet!, geboren werben, leiben, fterbcn, erftcbcn unb in (tbrifto

in ^immel fabren. JDer jfinfluß bicfee lPeinftod'8 muß burd)

alle Keben geben Qoh. 15). it>er nid)t (tbriftum iffct, ber muß
ftcrbm (3ob. 6). dbriftue ift i>om Vciter auegefanbt, bae 5crs

ftrcutc 3örael 5U fannneln unb vor (Bott 5U bringen, aUee ibm
untertänig ju mad)en. Wo nun dbriftue, ber im Ubtl bat
gelitten, aud) in bir, mir unb in allen feinen (B liebem geboren,

Sleifd) wirb, lebt, Ubctm auetreibt, er (bafür) eingebt, lebrt,

leibet, ftirbt, crftebt, gen ^immcl fAbrt unb une alle bcm Vattt
vorftcUt unb unterwirft, bann erft ift fein 2(mt, Häuf, Heiben
imb 6tcrben roUFommen vollbradit (i B.or. 15. Pbil. i).

©anim muß ftete ein jeber für fid) felbcr am Heibe dbrifti

leiben, Ocrben, gen yimmel fabren ufw. unb Fann Feiner für

btn anbercn leiben, fterben, glauben ober ein ibrift fein, «tbriftue

ale bae \^aupt bat uns biee in bem angenommenen S^cifd)

2(bam6, al6 in ber TVursel, $urorgetan, btn tX>eg gemad)t unb
une feben laffen, ba^ biee ber Weg 5um Heben ift, incil er eben

allein burdi biefen Ureu5wcg in feine <^crv\\d)hit 5um fater
geFommen ift, unb fonft niemanb außer ibm (Hu F. 24). JDorum
ift bae Heiben CbrifVi nod) nid)t poUcnbet unb »oÜFommen,
aud) Feinem etwas nüße, bis ee in ibn Fonmit. 3«/ wenn
(Lbrifhie fein Heiben in allen feinen (ßliebem roUfubrte imb
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litte (nur in einem niAt), fo wärt bae Ceifecn CI?rifti nod)

nid)t »oUFonimen und er niö0te aud) in liefern (Bliebe Icifeen

unb dfo in feine ^errlidiPeit gelten, 6cnn er Pann Pein um
getötetes (Blieb <m feinem ß.cib mitfiil?ren, 6er 0an5e (tijriftue

muß leiöen, fterben, aiid) bk geringfte 5cbe, im6 alfo in feine

(Blorie gelten (^uP. 24). 2Dö6 ift ee, wö6 Paulue fprid:)t (Pl;il. i):

3<i) will eud) aber wiffen lAffen, liebe Brüöer, ba^ meine fi^age

(t>ie (BefangenfcbAft) ejjer 5ur S5fi>erung bt& jfröngeliume aues

gefcblrtgen ift, fo ba^ C5 im gansen Pn^toriunt unb in weiteren

Ureifen Punb würbe, b«0 idj meine Seffeln um Cbrifti willen

trage. JDas ^ei0t: wae CLbrifto nod) in mir abgebt, bete erfeße

idf mit meinem Reiben unb Sterben, auf ba^ Cbrifti Uraft,

lob, Sieben, Urftanb unb ^immelfabrt roUFommcn in mir
werbe. JDenn weil niemanb in bcn ^immel fteigt ale Cbriftue

Qol)' 3)f fo mu0 ftete (Lbriftus uns alle ergreifen, es uns an;

tun, bae Wort (Lbriftue mu0 in uns geboren werben, leben,

leiben, fterben, auferfteben unb gen läit^tttel fabren. tt?ir muffen
Mntergel?en, (Lbriftue aufwerte; wir müffen'e nicbt me^r fein,

fonbern allee in allen (tbriftue; ir>ir muffen nidit mebr leben,

fonbem in uns (Cbriftus ((Bai. 2).

2)arum gilt ee nur, fid) gelaffen (Bott ergeben unb (tbriftum

ausleben, ibu ejfen \mb in il?n werfest werben, welcbee bie

©cbrift mit einem gar Pursen, aber wtxt unt ftd) greifenbcn

Hamen nennt, ndmlicb: in Cbriftum, unb nicbt an Cbriftum
glauben, in dbrifto bleiben ufw. (3ob. 15). jDamit er in ime
fließe, fonft ift \m& (tbriftue Pein Uuö, wenn wir un6 aud)

feiner rubmen, wie wir wollen, wie biefe (ITTattb. ?) 2)a0

brücEt Paulu6 ctn vielen (Drten beutlid) aue, fonberlid) Pbil. 3.

Il6m. 8. 2. ?Cim. 2. tC>ir fmb gleidiwobl tHiterben (Lbrifti,

(Bottes, fo wir anbers mitleiben, auf ba^ wir audi mit ibm
beiTlid) gemadjt leben. 3^, von biefcr (Bemcinfdiaft bee ^cu
bm6 ift viel in ber 6d)rift (i. 30I7. i) unb anberewo.

^ierber gebort, was von bem inwobnenben (tbrifto unb
feiner Uraft allentbalben gefagt wirb. jDae C^eiben, Sterben,

ber Urftanb, bie '5""»^flf<*brt (Lbrifti mu^ Pur5um auegeteilt

unb angelegt werben, ja, einfließen in alle (Blieber unb biee ift

bie (Bemeinfd)aft ber Crübfal ber i^filiöf»! w"i> ^^ö J^eibene

(t^rifti. Unb alfo allein, niAt anbere ift (tbriftue unfer €eben,
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unfcrc U3crcditiiitcif, unfcr ».jcil, umcrf IVdobfir, wenn wir in

iljm leben, webe» iiub bleiben rerfet^t (wie er in une), auf 6rt0

er unfer 8lfif* fc'/ ni^nilid) 6rte wir \'\nb, imb wir (ßott un6 fein

(ßeif>. JDiefcr Wecl)fcl Allein nmdn une fromm, IcbenMg unb fclig.

JDrmnad) wir6 bae üicüd) ibrifll eine Öpeife bcx Seele gea

imnnt, wae ivun6erlid) ift 5U frtflen, fcaü ein ijlfif* i>f" (ßeift

foU fpeifen. 5Dn6 {;efd^icbt aber alfo: Wenn id) Cbriftum mit

geiftlidicn "ZUiflen un6 nid)t wie 6ie Pbarift^er allein von au^tn
anfebc un6 erPenne ibn im (Btiit, xva& (ßott mit ibm, ja in

i^m gemeint l)abe, wie er uns 6amit bofiert, ge^ient, une ge;

meint, gewAblt un6 5U ftd) babe sieben ivollen un6 barum ine

ijleifdi gcProd)en fei, 6a0 er une vergottete. 2^' ^<^tt niu0

(tbriftum felbfl in mir 5n erFennen geben (öenn nicmanö Pennt

btn 6obn, 6enn 6cr X>ater, unb niemanö btn Pater, 6enn öer

Öobn imb wem ee öer 0obn will offciibarnt, WTattb. 11) un6
anlegen, fo erfinöc id), erPenne un6 begreife blo0 (Bott in

(tbrifto, fein inUerlidice, trcuce, liebce 6^1*5, 6a0 er alles meinet«

balben ift. 2llfo wirb bae Slcifd) (Lbrifti geiftlid) unb eine

0peifc bcr Seele. tTenn id) biefe unb bergleid)en (PPPafion

(tbrifti in meinem '^cv^cn erwäge, mit bcm (Blauben erfaffe

unb mit geiftlid)en ^ugcn anfebe, fo fpeifct ce meine Seele unb
gibt eine Srp«bc meinem i^trttcn; ja, ze erb^lt, fpeift, trdnPt unb
mad)t mid) Icbcnbig in bem ©runbc meiner Seele, bcnn id)

nebmc babei ab unb ergreife bie (ßütc (ßottce, bie ewige £iebc,

bie fo riel t>erfud)t unb anfJlngt mit ibrcm tPeingarten, bamit

er Snid)t bringe unb 511 jTd) siebe; ba6 legt ftd) bann an meine
VTatur. 3a, biefe Speife überwältigt mid), ja iffet unb »ers

5ebrt mid), ba^ id)'6 nimmer bin, fonbent ein neuer UTenfd)

5um ewigen Heben. JDenn biefe Speife Pann niemanb »ers

bauen, fonbcrn fi'e felbft iffet, rerbaut unb »crsebrt alle JDinge,

b<t ffe genoffen wirb. Wae nun une (tbriftue ift, bae ifl bcn

liltvAuxn bete Wort gewefen. JDie b^ben Udo bem tPorte $ur

Speife gegeben, auf ba^ ee wiebcrum ibre Speife fei, bamit fte

bae Wort bee Jß-ebene cffcn unb iic wieberum vom tüort vm
5ebrt unb aufgegeffen würben.
nun bae Slcifd) lbrifti ift bie Speife im Vicmn Ceftament,

(tbriftiie aber aud) felbft, nad) bem (Beifl, wie er bee t)ater&

unb ja (ßott felbft ifi. ber Speifer, ber gibt fein SlHfd), ba&
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ifl: fidf felbft in 6ic ^er5en 6er (ßUubigcti, 6a0 fit gcfpcift

werben 5um ewigen ßeben. tPenn nun (Lbnftue, ber 6peifer

unb bic 6peife, (idi (einem) nicbt felbft gibt, bem ift (Cbriftue nid)te

nüö, ob er ibn gleid) «uf ifrben 5U 6tiitfen gcbauen b^tte imb
unter einem Uraut gegeffcn, wie Cbnftuö felbft fprid)t: JDäö

SIeifd) ift an (td) felbft (namlicb 5um ifffcn) nidjte nü^e; ber

(Beift ift te, ber ba lebcnbig madfU JDae beißt: 3i>r "iÄ0t geifls

lid), »on (ßott felbft mit btm SIeifd) (tbrifti gefpeifet werben,

auf bct^ (tbnftuö bie 6peife unb ber ©peifer bleibe, JDae ifl:

(ßott mu0 eud) bae Sleifcb (tl^rifti »orPodjen, 5U erPenneti

geben, in mdf auslegen, Icbren, geiftlid) unb 5ur Öpeife ber

6eele mad)en, £e ift von au^tn angefeben imb ungeFocbt ge*

geffen Feinem nüft. f£v (ber Cbrift) muß, im (0eift von (ßott

rerftdnbigt, »orl^er iviffen, ivae Cbriftue fei, wie fein SWfd)
eine Speife fei. ife Ponnen aber biefe l?eilige geiftlid^e @pcife

allein gleid) beilige, geiftlidje fteute effen, bie ®ott felbft bamit

fpeift, ndbrt unb rü^rt in bem (Brunbe ibrer Seelen, ifin

fol*e6 ifffen bat audi (tbriftue mit bem 35rot im XXctdiU

mabl an5eigen, bie (ßeifter 5U fid) berüberjieben wollen, etwa«
(ßeiftlicbee ibrem Vtrftanbt seigen unb au65ured)nen bringen,

imb bie geiftlid) (ßefmnten »erft^nbigen, wie fein SIeifd) eine

6peife unb fein €eib ein 35rot fei. JDas SIeifd) fdllt aber feiner 'Htt

nad) 5ubanb auf bie dußerlicbe (6eite), es »erftebet nidbt weiter,

al0 ee ftebet, unb boret, w5brenb bod) (Bottee tPort, bae (Brift

unb fi,eben ift, allweg im (Brunbe ein anbercö will, als ee beim
crften ?(nblid? fdjeint, unb faft nur 'Allegorie unb demonstra-
tiones ad intellectum, b. i. eine 2(n5eigung auf ben (ßeift unb
t?erftanb ift, unb ee wirb btn geiftlid) (ßcfinnten gleid) ein ^dtfel

aufgeben, bas> fie bann balb au0red)nen.

2tlfo muß (Dott fein VPort »or ber tt>elt, ror btn &i\um
unb ^unben, verbergen unb mit btn 6einen, wie Pytbagorae
mit feinen 3Ängcrtt, in Parabeln, Kdtfeln, Wunberreben unb
Kotwclfd) reben, bamit fein (Bebeimnie in ber 6d)ule bleibe

unb bie (Bottlofen ee nidft »erfteben unb bePebrt unb feiig

werben (tHattb. 13; 3<?b. 12). Vlun bit& eben nennt bie ©cbrift

anberewo mit anberen unb anberen Hamen; je^t: $u <ü)rifto

Pommen, in (tbrifto bleiben, Cbnfl^um fe^en, anhieben, erPennen,

fonbcrlid) aber: in Cl^riftum glauben, wie bie X)4ter bM 6. Ua?
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pitel 3<5brtntno von btm ifiTcn rrrflrclKn, fon6frlicb 7iuquiiinu&,

^rt0 CO fo ricl ffi itbriftum fffcn wie in (tbriflum glauben

unb Ffinc rtn^cre iffTunfl Öc6 Hcibcß Ibrif^l i(> ober fein mag.
Wn bai'on iffct, bat baö ewige Heben. K5nnte ber (ßottlofe

bap Slcif* ^brilHi effen, fo b^tte er gervi0 bctis ewige Heben^

wie ibriOiid fo oft repetiert: ber bat bM ewige Heben, ©ic
öpeife ift vom Vater uerftcgelt, bafj Fein (Rottlofer brüber

Fann, wie aud) Aber fein ll>ort Qoh. 6).

Weiter wirb (tbriftui? barum ein,.^rieben, bem wiberfprocben

wirb, ein i^allftricf, ein Sfl^ ^fö '2(rgeniifl"e0, ein 6tcin bee

einlaufe unb ein S<»U för alle (ßottlofen genannt. Denn ibr

Unglaube wiberftebrt (Llyrifio, ba^ er ibnen nicht ibriftne fein

Fann. Sie wollen nicht, baii er ibnen leuchte ober über ftc res

giere. Darum foUen de getroft anlaufen, unb ihre Öonne foU

luitergcben (ITlid). 3). 6ie wollen nicht blinb fein, noch ge«

fangen lebig auegeben.

nun weil fit bie HAgen Heben unb fi'ch wobl fein laffen in

ibrem ci5efi^ngni6 unb ben ifrlebiger nicht annehmen wollen,

fo follen fi'e billig blinb bleiben unb gefangen mit Cugen unb
Sinfteniie crfiUtigt ivcrben. Die Öchulb fei bie ihre, Cbriftue

ijl an fich fclbft ein Cicht, (ßnaben5eichen, Heben, ^eilanb, Sum
bamentftein, jfcfftcin am Ccmpel. Haufen iit blinb bagcgen,

bae fei ihr Schabe. 160 ift allweg gewcfen, ba^ fich bie Hachts

rappcn, jfulen unb Slcbcrmdufc an bem Hiebt geärgert unb
gcfto0cn babm unb geflohen finb. IHuß boch auch ber fromme
^ott ber (Bottlofen teufcl unb fein lX>ort Ue^erei fein, »or

aller tX>elt. ife mu^ bem Hinten alles linFe Fommen unb bem
Unreinen alle© unrein, Zob unb Sinftemie fein, auch bas Heben
unb Hiebt felber. Deitn barum, ba^ er tot unb blinb ift, bie

klugen $utut, achtet er alle Dinge wie er (felbft) i)^ unb fiebet

Sitit^crnie unb lob.
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115» (ßotteecrEctmtnie ift 6^6 ctvigc Sieben

ii6* €i)n{n\9, ein fid^tbarcr (Bott, ift öas ausgeprägte

fieifct)Ud>e XVovt (Bottee

117» (El)nftu8 ift allen alles in allen

118. (E^riftue ift öes Wortes tllunö, ^^^ifd) im623lut

(Wer bm Icßtcn 'Z(bfd)mtt über Ur, 109— 114 gclcfcn ^nr,

wirb fid) beim iefen 6er ifrPldrung von Hr. 115—118, io

reid) fie aud) öas ifiti5clne «uefübrt, 6ocb frtgcn, 6a0 Feine ges

ra6c5n neuen XPÄljrl^eiten I?ier cuegefprocben finb. 2II0 Beleg

bafiir fei bier 6rtrauf bingewiefen, 6a0 6er 3«b«lt ron Hr. 115

fd)on in Ur. 100, von Ur. 116 fd)on in Hr. loi, von XTr, 117

fd)on in Hr. 104 im6 von Hr. 118 fcbon in XTr. iii im tt>efent-

licbften mitgeteilt ift. Sör 6cn Uberblid 6e6 (15rtn5en wirb bit

VHitteilung 6e6 fumm«rifd)en ©cblufTee Mefee 2lbfd)mtte0 ge«

nügen, JDiefer 6d)lu0 lauter alfo:)

ZMg^^jnberswo wirb Mc (ßnabe (ßottee (Kom. 6 ßls 6er
'^'~ "^^ Urfprung, öarauö 6ie ifrPenntniö (ßottes Fommt)

6«6 ewige Heben genannt. 5Die ifrPenntniö Lottes

ift 6ie Solge, «ud) nrtd)m«l9 6te (i5ebote (ßottes,

weld)e alle aus ifinem (ftammcn6) im6 ju ifinem

6ienen6, 5ugleid) 6a0 ewige Heben fm6. JDas

Allee 5ufammcngewicfelt wir6 (tbriftus genannt, weld)er nid)f6

an6ere6 ift, als ein fid)tbarer (ßott un6 ein fleifdilid) auegc«

pr^gtes Wort, ein tPillc un6 (Befeß (ßottes, 6er in une allen

alles ift, 6em XTaifen6en ein Ulci6, 6em Blin6en ein £id)t, 6cm
3rren6en ein IPcg, 6cm '^unQcrnben eine 6peife, 6em geiftlid>

2lrmcn ein Qdja^, 6cm tfebrlofcn ein ödjwert, 6cm Siüd)tigcn

eine £»efrciung, 6cm X)er5agten ein ?Croft, 6em Harren 6ic

tDeiebeit, 6em Kranfen ein "Jlrjt, 6em Zoten bae Heben, 6em
tPanPen6en ein Scl0; 6cn 2(lten ein S^l^^ TDaffcr, Brot,

Seuer, Hüft, eine.VColPe ufw.; 6en Heuen (tl?riftu6, 6cr ©o^n
(Bottcs un6 in summa ein fidbtbarer (ßott, in 6em allce, xvci9

(Bott ift, wa& er bAt, wie er beißt un6 wae er vermag, er?

fd)eint un6 von 6er tCelt gegriffen, gefebcn, gebort un6 auss

geprdgt ift. SDarum er aud) ein tHantcl, B.!ci6, XWunb ixnb

ein Sleifd) 6e6 tPorteö genannt wir6 von (tyriUus nn6 an6eren.
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119. ^J<^ Öd>nft ift ein Pflnftcr auf bae menfd)^

licl)e /^erj

120. 3Daö (DbjcPt bcv @d)rifr ift 6ce mcnfd)cn ^erj

121. EDcr 2^ud)frubc t6tcr, ^cr (ßcift mad>t Icbenöig

122. iDle tX>iU)rbeit taun nid>t gefaßt nod>

gcfd^riebcn ircröcn

123. (Tbiiftiie, ]a allce, ift t?or (Sott unö in (Bott

von tEwi^hit

|cr nnbnvcf(Iicb fclbf^l^n^igc (I5ctt I?rtt fid» 511 une
Bcu'cglidjfii bcrabgcIrtJTcn, nimmt an iid^ unfer

(ßcfallcn Ulli) imfre bcu^cglicbcti QtffcFtc, laUctmit

une, nd)tet nUc feine Kc6c uni» 6clinft auf unfer

^cv^, nidn tvic ee im (ßrunöe un6 vor il?m ift

(^enn 6^6 ifl unauefpredilidi un6 in Feineo Vßtns

fdjcn yer-^ je gefticgen, i. Ror. 2), fonöcrn wie ce in unb vor
une ift. ^Ifo rc6ct 6ie 6d)rift nad) unfercm <^n^cn unb unfercr

(Dffenb«runf(, a\e ob (ßott Ijeute 6iefc6, morgen 6rt6 ttic, wolle,

anfange, rcöc, fo ee 6od) in (Bott un6 uor (J5ott (6er md)t in

unö mit 6er 5fit Pann wirFen, wie er aud) nidjt in 6er ^tit, an
einer 6ti\tte Fann tun, befdjloffen, umsi^unct im6 gebun6cn fein)

alles i>on jfwigFeit ift.

nun 6ie9 aber allee nimmt fid) (ßott an, weil wir nid)t

an6er6 al& alle jDinge mit ^dt, Kaum, perfon meffen un6
auösirFeln, un6 er ift beute 6a, morgen 6ort, l^eut' will er 6a6,

morgen reut ee ibn un6 er lallt un6 ftammclt mit une alfo,

6amit er une je mel?r un6 mel?r in feine jfrFcnntnie fübre^

6a0 wir 6iefee ©tücCwerF un6 Uin6erfpiel fallen laffcn un6
Suleßt anfangen von (Bott 5U 6cnFen, wie er ift. jDae wir
aber niemanö fagen im6 \xic6er fd)reibcn nodi Icfcn Fonnten,

fon6cnt allein ein je6er für fi'd) felbft cmpfin6en. jDarum Fann
man cigcntlid), xvae (Bott, (^ottce Won unb 6ic ttJal^rbeit ift,

we6er fagen, Icfen nod) fd)reiben. jDer beilige (Beift Ü0t fid)

nid)t regeln, nod) 6ie Wabrbcit im 23ud)ftaben rerfaffcn, nod)
(Bottes IPort re6en. I06 ift allee nur ein ^il6 un6 6d)attcn
6a»on, yx>ae man rtbtn, regeln, fd)reiben 06er Icfcn Fann, von
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weitem entworfen, ife ift Feine Heue unb tPanfelmütigFeit

in i>em unwanbelbarcn (Botte (4, HTof. 23; i. Uon. 15; VflctL 3).

€0 ift Fein 5orn ober ^«0 in btv ftiebe (i, 3oI?. 4; U?ei6^. 11).

2tber weil wir i^n alfo falfd) öcnFcn un6 weil wir une von

ibm geFebrt b^ben, ibn nidjt mcbr Fennen nocb fel?en, fo mu^ er

ime alfo $ornig unö abgeFebrt von uns fein, glcid) ale ob il?n

reue, i>a0 er une gemacht un6 unö etwoe (ßutee bewiefen J^abc,

^Darauf ficbet un6 rebet 6ie 6d)rift, Me ein Pflafter ift «uf

unfcr ^er5, wie ee in une ift, un6 (öeffen) wirb ber unbewegt

lid)c (5ott inne unb mit um beweglicb, nimmt unfcre 5CffeFtc

an fid) unb scigt une einen tPeg an, wie wir ibn wiebcr foUen

finden unb madjen, baß il^n feiner Strafe weber reue, nod) er

feinen 5orn (bm er ftete gegen une l?abcn mu0 unb ber ja fein

muß) wieber ablege; fo wir ibm bann folgen, finben wir ibn,

wie er an fid) felbft ift, gut, bie ß:iebe felbft unb unbcweglicb.

Dann ift er ein wacbenbeß ^uge Aber alle feine U?crFe, »on

niemanbem weggeFebrt. tt?enn wir une aber Don ibm abFcl?ren

unb il^m bcn XücCen bieten, bamit wir ibn nicbt mel?r febcn, fo

ift er »on une abgeFel^rt. tUenn id) einem ben ZlücEen Febre, fo

bietet er mir aud) in meinem JDünFen bett Kücfcn, ob er mir aud)

baß 2(ngefid)t suFebrt unb mid) ftraFe anfi'ebt. tPeil id? ibn aber

nid)t febe, Fann id) nid)t glauben, ba^ er mid) ii(l)tu 2llfo muß
(Bott von uns gcFcbrt unb uns> geinb fein: wir laffen une einee

anberen nid)t bereben, fo fprid)t er gleid), wie ee in uns ift, er

wolle fid) abs unb 5uFebren. ^u, wtnn wir une 5U ibm Ferren

(5ad)ar. i ; 2(i^<>^' 4)/ f^ ^^ bodi unbeweglid) unb unwanbelbar

iidt nie von une bat abgeFebrt, fonbern wir von ibm, weil wir

i^n in bcm falfd)en Perbadjt batten, er l)&ttt fid) abgeFel?rt,

JDice 5U wenben, ift (Bott mit ben Beweglidjen beweglid) unb

fprid)t, wie ee in une ift:*jfi, fo Febrt tudi wieber 5U mir, fo

will id) mid) wieber 5U eud) Febren! (ßleid) ale wenn id) einen

nid)t Fonnte bereben, ba^ id) ibn lieb b^be unb auf i^n febe,

id) aber i^n von '^tv^tn liebete unb auf ibn fd^e, er'ö aber

nid)t glauben wollte, fo fpredje id): ifi, fiel)e l?erum, fo will id)

aud) $u bir feben, fo wirft bu febcn, ba'^ id) aud) auf bid) febe

unb 5u bir geFe^rt bin. So er nun berumfdbe unb mid) auf

il^n blicFen f^be, fo bin idj ibm erft 5ugcFei?rt; unb ein ^(ufs

fefjer, ob id) gleid) vorbcr, weil er mir nur ben TXüdtn bot,
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Aiid) auf ibn f<tb/ <tber rr re nid)t glaubt, barum roarb id) ibm
rtbiifPfbrt.

^Ufo gcra6c ivir6 unb i|l (f^ott aUtn aWte, bamit er une 5U

iid) 5ifbr. "Un ibm felbf^ aber in btr Wahr\)t\t ift Peine Kfur,

fein (SSvoW, Peine V>er6<innnnie, Pein Zob, Peine Sinfternie, S^in^-

fcbrtft/ 2(bPebnin(^, 2>e\vegli(l)Pcit in ibm, fonöern er ift nicbte

rtle Hiebe, (J5na6e, Cicbr, dcben uftr. un6 wie ibn einer ergreift,

alfo ift er ibm, alfc bat er ibn. CAßt ficb ber UTenfd) ergreifen,

gelaffen, lebren, fo jeigt fidt ibm ö^ott, wie er ift. (ßuift er

aber nad) (J^ctt an0er (SSott unb will ibn formieren, wie er

will, biefeni i|^ (Rott, wie bcr ibn in ficb felbfl gemacht bat, uns

burcbficbtig unb erfcbeini ibm linPe. JDarum mu0 ficb (Bott felbft

im Vtlenfcben Icbren, fucben, finben, lieben unb erPennen, fottft

\ft te> gewiß ein ?tbgott unb eine 2lbg6tterel beinee ^er5en6 unb
tX>illen6.

Vtun bie 6cbrift ift gan5 auf unfer ^er5 gerichtet, wie ee une
bünPet unb in une empfunben tvirb. Hiebt ba^ barum (ßott,

ober ba^ ce vor (Bott in ber tPabrbeit alfo fei. Darum muß man
bie Schrift nicbt nach bem tiefen bee ßuchftabene »erfteben,

fonbem ihre (J5clcgenbeit, ihr (DbjePt, ihre tranfttion, 'Allegorie

imb alle Umftdnbc gan5 genau erwogen, (ßott in bcr Surd)t

um btn t^crftattb fragen unb per ccllationem Ponfcrieren, ben

heiligen (ßeift 5um Ausleger unb Hiebt mit brcintragen unb jur
f^cinb haben. Exempli gratia: 2(poftelg. 2 wirb gefagt, ba^
ber i^^^nicl vor (Lbrifto 5ugcfchlofTcn gewefen fei unb an vielen

(Drtcn hat c6 btn '^Infchcin, al6 habe erft mit (thrifto (ßott ftch

gewenbet von bem 5orn in (Bnabe, in eine onbcrc ^aut unb
erft ber Welt (ßunft gefaffet, feine (ßnabe auegegoffen, btn
heiligen (ßeift gegeben unb X)ergebimg ber 6iinben u\xü„ w&l):

renb bic6 bod) allee vor (ßott unb in (ßott, wie (thrifhie, von
ifivigPcit ift gcwcfen. tTcil ce aber erft mit (thriftiie anbricht

unb lautbar ivirb, bete vorher, ob ce gleich war, boch nies

manb wußte (weehalb bcnn bae jfvangelium vielmals von
Paulue ein (ßeheimnie, von ber XPelt Einfang verborgen, ges

nannt wirb), fo war ee, aber te war nicht offenbar, fonbeni

im (ßeheimnie verborgen,

U?cil nun (thnftuö bei uns in ber 5cit hat angefangen unb
boe Verborgene Punbbar unb offenbar geworben ift, wirb nach
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unfercm ifradjtcn gefügt, C^riftiie, (Bortee Won, (Bnabt,

I^riUgcr (Bcif^, X)ergcbung 6er @öiiöen l?«bc erf^ mit 6cr ^tit,

mit Cl^rifto angefangen, wd^rcnö öiee 6od) cor un6 in öcm
unwanöelboren (Bott »on ifwigPcit war. JDarum Pommen
immer$u andere @d)rifren, i>ie 6en bucbfti^blidien ©inn 5er

Porigen aufgeben, tvie 5. Ä. gefagt wirb, 6a$ aud) IL'oralfCttn

6en lag bee ^errn gefeiten ^abe, unö i>a0 alle frommen jfrss

»dter von bcm Seife« unb lä^'W'^elöbrot, »on Cljrlfto, gegeffen

unb getrunfen Ijdtten. ifbenfo, 5a0 CLl^riftuö ^eut, geflem

unb in ifwigPeit fei, cl^e btnn ^brabam war. ifbenfo, Öa0
öie Uittn (tl?riftum in 6er Wufte perfudH baben. jfbcnfo wenn
gefagt wirb, ba^ i6nod) unb ifliae in btn ^immel plo^Ud)

^eraufge5ogen worben feien, voM)Ymb 5od) nad) 6em l&ud)ftabtn

gefagt wur6e, 6er ^immel fei bie auf (Lf?riftum 5ugefd)loffen

gcwefen.

nidjt »ergebene l?at Paulue gefagt, 6er l&iKhftcibt fei 6er

?to6 un6 6cr "Dorl^ang, 6er 6em ttlofee nid)t Idßt unter 6ic

klugen feben, 6en man binwegtun mu0 un6 6er von banmn
getan wir6, wenn man fid) 5um ^errn bePcl^rt un6 gelaffen

mit Vrtaria 5U 6en Su0en 6e0 ^erm ftget (fcuP. 10; 5. VHof, 33;
2. Uor. 3). 2Der 23ud)ftabc bat alle Pbarif^er un6 Sd)rifts

gelehrten rerfübrt un6 getötet, wie er nod) bis an ba9 ifn6e

tun wir6, in bei6en Ceftamcnten. £e irill allee ein geiftlid»e0

2tuge, Urteil, einen geiftlidjen @inn un6 ein geiftlid)cö Uuef
redjnen babcn. Vltofes ift eine eivige 2(Uegorie ini6 ale ein

»iel an6erer unter 6cm Budjfltabcn für 6le geiftUd) (ßefümten

vcrfiegelt bebalten, als er Plingt, wie 6ie 2ubtn t>erftan6en,

6a0 er lautet. (Lbriftue fprid)t (tUattb. 21): 6ie wiffcn 6ie

@d)rift nid)t, nod) ibre Uraft un6 ibren X)erftan6, wdbrcn6 fte

ee 6od) von au^m fctnnttn unb verrtan6en, vt>ic 6ie 6d)rift

lautet naöi) 6em Sinn 6e0 Bud^ftabene un6 6cr 6prad)e.

tt>eil nun 6er unwan6clbare (Bon Pein neuee (Befallen an ftcb

nimmt, fo mu0 von ifwigPeit ber ftete 6ie €icbe, Cbviftue, 6ie

(Bnabe unb X?ergebung 6er @ün6cn, 6cr beilige (Beift allweg bei

un6 vor ibm gewefen fein, un6 t>or Ibm mu0 6er ^^immel, wie

unB 6ÄnPt, nie 5ugefd)loffen, 6ie (Bna6e nie im 5orn »erhalten ges

wefen fein, un6 (Bott erft mit (Lbrijto eine neue tPeife, einen neuen

Uffch unb eine neue 2trt an fidi genommen b«ben. JDer (BroU
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ini6 Kicflel, Mc 0d)lc6ömaucr iinb Sfin6fd)<ift waren aüt nur
in 1III6, Mf wir bcu ',>iinmcl »erfcbloffcn nn6 (I5ott fiir unfcrcn

*5cin6 rtct)tctcn, ivcld)cr ^cn »oinimcl ivr iine rcrfpcrrt. IPenn
ich jcbn cßulöcn univi|Tcn6 sroansig 3rtl;rf lang in einem 0dcfel

gerragen IjSttc, unb cö mir einer offenbart, fo machte id) wobl
fagen, ^iefelbige Örunöe \)i\ttt id) 5\van5ig (ßulöen empfangen.

2llfo: obwohl vor (tbrifto aUeo n>ar por (J5ott unö in (Dott wie

nrtd)bcr nni> Cbriftuo fd)on von ifwigPeir »or (ßott gelitten, un6
er fein (Dpfer für 6er tPelt Öünöe angenommen bAtte, fo 6a0
6cr f^immel offen |"tan6, fo war ee 6od> fo geheim, bci^ ee unter

JLaufenö nidn einer wußte oöer empfanö, bie ee (tbriftue bn
Welt Offenbart iinb öiefe (ßnaöc aueruft. jDarum wirb gefagt,

Öa0 allee crfl mit dbriflo geFommen un6 angebrod)en fei.

U>ie ivir nun (Rott ale einen S^^nb unb bcn i^immel für »er»

fd)lofTen ad)teten, alfo reöet 6ie 0d)rift, weld)e ein Pflafter auf
unfer ^er5 ift, wie wir ee empfinöen. £9 folgt aber öarum
nid)t, 6a0 ee in 6er IPabrbeit aud) alfo gewefcn fei vor (ßott;

unfer Unglaube bebt (Bottee treue nid)t auf (Kom.3; 2.Cim.2).
5tlfo wxvb gefagt, 6a0 (ßottee (ßnai>c, (Bciflt, Vergebung ber

6iin6en unb aUee erft mit (tbrifto Pommen werbe, nidn ba$
ce üorbcr nid)t gewcfen, fonöern 6a0 wir'e voriger nid)t wußten,
glaubten ufw. <Db ee gleid) taufcnbmal xval)r war, fo war ee

bod) une nid)t geoffenbart, jfe ift aUee auf bit (Dffenbarung
l}in gcreöet, wcldjee (Bel?cimnie mit (t^riflo laut auegerufen
ttnbrad).

?tber itjic (tbriftue vor (Bott von ifwigPeit gewefen, gelitten

^?at, audi im Ubd (yebr. 13; (Pffenb. 13), alfo ift aud) Me
fergcbung öer 6iin6e, 6ie d^nabe, 6er bciligc (Bcift, 6er offene

^immcl, 6ae Evangelium, 6er (Blaube, 6ie laufe un6 Befinei«
6ung un6 allee gewefen; (5ottee Wort, Willen, ß^iebc, (ßna6e,

(Beift bleibt ewig, von EwigPeit in jfwigPeit. Hidjt mit 6er

Seit ^at 6er unwan6clbare, felbrt(!ln6ige, voUPommene (j5ott ctm

gefangen 5U fein o6cr gewollt, voae er vorl;er nid)t in fidt felbft

war un6 in une woUte von ifwigPcit.

^ierber auf 6ie (Dffcnbarung bin geboren alle @priid)e, weldje

»on 6er (i5na6en5eit auf 6en 5Co6 (tbrifYi geben, 6a je^t 6ie ans

genel?me Seit ift. Hun ift 6er beilige (Beift auegegoffen über
AUee Sleifdjj allce 6cr (Dffenbarung wegen, 6ae 6od) 5uvor
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wie (tlE?rifhi6 unb fein fi,ci6ett von ifwigPeit »or (Bott ftanb,

t£e iit, rtl6 wenn 6cr »or^er 23c5eid)nete, 6er mir 6ie swrtnsig
(ßulbm gescigt I?at, fprecbe: Him Ijaft tu (Selb öbcrBommen,
nun fei fr6blid) unö l?an6ele; nun bift bu reid), wt^brenb ich

ee öcd) im (0el?eimni6 wol)l 20 3^l?re x?orl?er umbergetragen
un6 gel^oben I?rttte. 2(Ifo war aUce ror feer ICnPunft (Lbriftt

in 6iefe tPelt, aud) (tbriftue un5 fein ILeiöen felbft (CDffenb. 13;
^ebr. 13), aber une unbeFannt, weshalb eö für un^ nid)t war
nod) wai?r war. 6umma: Kein nid)t6 bat vor ^ott in 5er

Seit angefangen, fonöem alles in ibm unö vor ibm in jfivigs

Feit unb ift von jfwigFeit gewcfen. 2(lfo l?at dbriftue in ifwigs

Feit vor ibm qtftctnbtn, gelitten, une verfol^net un6 vertreten,

in weld)em er une audf l)at geliebt, ebe 6er tDelt ^runb ges

legt war (ifpb. i).

3n öiefem 6inne fpricbt (L^rifhie (lluF. 10): t)iele U6nige
un6 propl^eten baben wollen feben ufw. ifbenfo UTattl?. 11:

nun leibet 600 Keid) (Bottee (Bewalt. 5Denn basumal warb
Me ftiebe lutb SarmbersigFeit (Bottee burcb <Lf)nftnm fo reid)«

Xid} au6gefd)rien, bamit baburd) ber (Blaube, weld)er vor*

ber matt unb f^umig war, wiid)fc, bamit fit erbiö^ 5" ®<5tt

eileten imb um btn ^imntel fid) riffen. %lfo vcrftebe beti

Paulue (Kom. 13): XXun ift unfer "^eil nt^ljcr, ale ba wir
glaubten, bete beißt: XXun ift bas (Bebeimnie, von 'Einfang ber

tPelt verborgen, geoffenbart, nun ift ber tt?eg gebabnt unb
ber (Blaube in ein tTiffen vcrFebrt.

^orum ift allee Zun, V^tben, Hainen unb ee fi'nb alle tHittel,

bie (Bott in (Ll?rifto voUfiibrt, verfud)t bat, bci^u gcfdjeben,

bci^ (Bon bie abtrünnige tPelt wieberum in feine jfrFenntnie

leiten wollte. 2Da ftebe, warum (tbriftue geFommen ift, n^m^
lid) um ber eben erft er5dblten Urfad)e willen unb ba^ er bie

6d)ieb6mauer unb geinbfd^aft, bie 5wifd)cn une unb (Bott war,

nieberlege, aue bem ö«*$^ ^^fT^^ griebe mad)te unb uns ale

ein @d)iebemann mit (Bon verfobnte unb vereinigte, jfe war
auf (Bottee 6citen, ber allein une liebt xmb nid)t bafT^ Fann

(Kom, 5; XTcieb. n)/ fd)on griebe unb Fein ge^l, er wollte

ee gern rid)ten laffen. 3«^ ^^ begebrt fold)ee burd) (tbnftum,

ba^ wir wieber in feine ß^iebe gesogen würben unb ibn liebten

wie er uns 5uvor, w^l?renb wir nodf fern unb geinbe waren,
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lifbct (H5m. 5). 2(Ifo mn^ bM ütibtn, Sterben unb baB »lut
(Lbrlf^i i>on auj3cn in unei Fommcn, bai\ wir fllfid)n?obl viel

nifbr cmpftnöcn (wricbce rtucb ju 6cm ilrbcn genug ift, tvtil

bi%& licid) (J5otrr6 eine X\.raft (f^cttee iin6 Peine Uunfl, Pein

2ru6fprccl)en ift) ale au6fpred)en.

124. IDie @d>rift allein ifl öee lebrnöigen Wortee
unö ilicbtce 25il6ni0 unö £aterne

125, 3Da0 Äußere tPort i(l öee inneren @d?atten un6
2>ilö

pn Mefejn b«be icb reicblicb gefdjrieben un6, wie id)

boffe, nicbt imeigcnrlicb in meinem encomio (Cob«
rcöc) an bit Icutfcbc VTToriam ifraemi gcbi^ngt.

Drt? Iic9 mit Slfi0^ wie bie Öcbrift unb bie Äußeren
IVorte nur bee Wrtbren, wefcntlicben, inneren Wovs
ree :&ilb, ©cbcibe, tnoufltran5, Krippe, Öcbatren,

VHunb iiub ^rtteme feien, alfo ba^ b«6 dußcre tDort nidjte als

ein Seigcrweifel unb Scugnie ift bee innerlidben tDortee (n?eld)ea

ba9 Bilbnie (Pottee ift), bcts vorljn in une ift. JDenn wenn fie

bee (gottlicben) XPortee matt ivcrben, fo müßte bae geprcbigtc

tPort unb bie ©dirift Slcifd) geworben fein unb aud) aüt tHem
fd)en erleucbten. JDer (Begcnfaß baron finbet iid) (jebocb) in bcn
PbarifAern, bcncn fie (bie 6d)rift) 5um ©trief unb Cifd) ber

Wiebervergeltung warb (Ulattb. 22 ; X>f' 69). tX>ieberum wdren
alle bie rerbammt, weldie biefce nid)t boren unb alle, bie breis

taufenb 3<*bre ror bem gefcbricbcnen (Bcfcß geivefen finb von
Ubam bie auf ITiofee.

5um JDritten müßte bete Jleid) (Bottee fon außen am unb
bincinPommni, ba^ jebcrmann bann ba6 lebenbige tPort, ben
(Reiü unb ba& tVcrP (Bottee verleugnete. 5um X^ierteti müßten
audi alle Kinber uerbammt werben, bie bee dußerlid:)en ttJortee

beraubt, ee nid)t boren, welcbe bod) ibriftue 5U ben 6eligen
5dblt unb als ein tUufter unb ifremplar ber Unfdjulb une
allen vorftellt (tHattb. 18. 19). JDeebalb foU man bie 6eligs

Peit bem inneren, lebenbigcn TPorte (Dottee, weld)ee ber ^Iten
(U^riftue gewefen ift, allein 5ufd)rcibcn unb fte gar nidjt an

ZI Seb. Stand, Paranoia t6i



bae äußere Wort ober bic 6d)rift binden, wie ivirPfam (Te

immer ba^u fein mag für bie, öeren X)erftan6 (ßott fit offenbart»

JDtt8 5u0erlid)c tt)ort ift mir um 6er tDiöerfpred)er willen, 5U

einem '^cuQwie borgetan für fie, weldje (bas innere tPort) »er*

leugnen un6 niAt wlffeji wollen, WM fte in fid) felbft ^abcn

(5. trtof. 30). JDod) ee ift mit gleifd) »erengt unb übcrfcbÄttct

wie ein lebenöiger Ärunnen mit Uot» tOer nun auf ba&

innere Wort in feinem -fersen adjt l^at, unb auf bcie üi&it,

welcbee in ibm aufgeftecCt unb angc5unbet ift, ficbet (VTTattb. 6;

V^* 5)' ^^^ ^^^J*^ ^^^ Srcu6e in feinem ^cr5en aufl;üpfcn, von
innen ^erauefpringen unb von btm du0crlid) ein 5eugni6 geben,

6a0 Fein (ßottlofer im Hein befteben Pann un6 fid) weiter 5U

entfd)ulbigen »ermag, wie Paulue Me erften <Li)xifttn I?el0l:

(i. Kor. 14). )Darum bleibt Me @d)rlft unb bete i^u0ere Wort
nur bee lebenbigen Wortee (Bottee Utunb, Sifif*/ @d)atten.

Habe, 6d:)elbe, 23ilb, ^euQ unb Laterne, bod) viel geringer ale

(tbrlftue, ber ein voUEommenee, lebenbigee Äilb, VHunb unb
gleifd) (ßottes unb feinee tX^ortee ift, in bem (ßott nad) ber

güUe leibhaftig wol?nt (UoU 2; 2,Uor. 5).

126, 2)cc (Blaubtf bm Cbriflue oft itn l^oangelium

angefeuert l)at, ijt nid^t bcv roa^ce unö red?tfectigen6e

(Blaubc

127, X>ov 5em Pfingfltag i(l nitmanb gläubig oöer

ein (Tbnjl:

\& ift vielmals faum ein 6d)atten bc6 (ßlaubene, ben

bod) Cbriftuö im if»angclium ^at angcfcben. ifa

bat ik aber (Lbriftue baburd) anreihen wollen unb
ju weiterer ifrPenntniö in <3ott, 5U bem redeten

(glauben binfübrf". JDcnnwcnn bieSlinben bM
(Befid)t wieber erbielten, nabmen iic bavon ab, er

wäre ein Propbet unb ein beiliger tUenfd), von (Bott ba5U

gefanbt, ba^ er bie tnenfd)en ben Weg ber Wabrbeit lebre

unb ibncn wobltdte, wie bee X^olPes @timme unb fein Surufen

oft beweift, iber fic kannten il)n nod) nidjt als einen @o^
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(ßotted unb (^[lAubtcn ibni noch nicht ale folcbcm. £)abcr ciudt

bit ?(portfl (wie Üot) immrr5U 6if IVicöcrbringung öce ieracs«

iitifdicn Kfid)co begehrten, \mb barum fmrien Me jirei 3üti0cr

ibre Vnmter rtii, 6rt)j fic gute 2(mier Am ^ofe (tbrifti überP^men
(Ulrtttb. 20). 3cb weiß aucb nicht, ob 6ic ^tpoftcl por 6em
Pflngfttage einen rechten (Blauben mi (Lbriftum gebebt unb ihn

im (ßeift erPannt b»"»ben im binunlifchen IPefen. Xftctw ftebt

flcte, brt0 immer5u Unglaube, Unuerftanb un6 tPanPen 6« ifl,

bis fic angetan unb gelehrt von ber Uraft aus bcr ^obe ge«

fertiget, öen heiligen (Beift empfingen. JDaPon beseugt all ihr

öanbeln, SItid)ten, Sr-^gcn ufn?., ba0 fie nicht gewußt h«ben,

wae (Ihriftuo ober fein Xeich gewefen ift ober fein werbe
(triattb. i6; ß^uP. 24). yJlttcn ihn Diele erPannt, wie er ift,

ohne Swcifel, fie l)&ttcn nicht alfo allein um bae Seitliche ge^

beten, fonbern gefagt: JDein Vf ille gefchehc; fic h<^ttcn ihn allein

für einen »jciligcn, für einen erleuchteten, hochbegabten tHann
wie jf liae, \Tl0fe9 u. et, gehalten.

'Cliin hat dhriftuö nid)t aufgehört, jebcrmann (Butce 5U tun,

«uf ba$ ftc, burch bas 2(u0crlichc bewegt, fi'd) ließen einführen

unb 5ur (Befunbheit bee (BewijTcne eilten, um berentwillctt allein

er gePommcn irar. Ulfo beutet er Qol}, 6) bic fünf örotc, halb

auf bcn (Bcift ale 5U einer 6pcife, bic nid)t »erbaut werben
mag unb will fk weiter bringen, ale bci^ er ihr Saud)s(Bott

Allein fei. 5De6hölb will er Pein dußerlid)cr l\5nig fein, auf
ba9t man ihn nid)t ale 5ur Verwaltung ron etwas ^Cußcrlidjem

gePommen 5U fein erad)te. Uod) h^t er bm leiblich (Bliubigen

leiblid) geholfen unb allwcg gefagt: S«hre hin, bir gefdjchc,

wie bu glaubft, 6ein (Dlaubc hat bir geholfen, 6id) gefunb ges

macht, aber nid)t fclig, fie feien bam and) am (Bemüt erlcudnet unb
gefunb geworben. Paulue (i. Kor. 13) unb aiida ttxva (Lhriftuö

(ITIatth. 7. 24) fpredien audj pon einem wunöert^tigen (Blauben,

ber 25crge »erfe^e unb Teufel auetreibe, weld)er boch liebloe fei,

5ur ^oUe fahre unb fo gar nid)t redjtfertiget, ba^ er (dhriftue)

biefe pielfad) nid)t will (lllatth. 7. 24; (Dffenb. 13; JDaniel 7).

'Üiin m ber ewige ©abbat atigegangen unb ber Pftngfttag

4m XXeutix 25unbe t&QÜ&i, jfe ift aber nidjt febem 2tUtag Scicr-

frtg ober Pftngfttag, fonbern bann erft, xotnn er in biefe Hui?
fommt, fo ift fein Pftngfttag unb (Df^ertag.
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128» (C^n(iu9 bittet md?t für bit tt>dt

129. (E^riftuö ifl allein für öie (Bl&ubigen geflorben

lyriUue Hb. 10 (2Cl?cfaun fol. 48), cbcnfo (tbriftue

(3c>I>« 17) fteUen öicfc tPunberrcben «uf unb fic fi'nb

bci6e gcwi0 wabr. JDenn wicwobl Cl^riftuö ein

gcmcinfamcr ^eilanb ift bcr 0an5en tPelt, fo Vann

ft'c ibn fcod) nicht «nnebmcn, nod) bcefclbigcn teils

bAftig werben, ^ic ©onne fcbeint auf 6en gemeinen

Wtann obne Unterfcbieb, ben bofen unb btn guten. tt?enn nun
jemanb wdre, ber bie 2tugcn sut^te, ibr fticbt nicbt woUte, fo

fpr^dje man recbt wobl: JDtefem fd>eint bie Sonne nicbt.

ifbenfo: wenn ein gemeiner fpringenber Ärunnen bct w&rt
für alle JDurftigen unb ee wdre nun jemanb fo faul unb rerbrofs

fen ober ber fonft nicbt gern tPaffer trdnPe, fonbern eber JDurfl

litte, fo fprtcbt man wabrlid): 5Der 23runnen Uuft biefem nicbt.

(Berabe alfo ift (tbriftue gleicbwobl ein gemeiner i^eilanb ber

gan-^en tPelt. 2)ie ibn nun nicbt annebmen ober 5U einem

^eilanb b«ben wollen, btntn Pann er nicbte nü^cn ober för fic

fann er nicbt geftorben fein. tPenn icb (Belb b^tte für alle

tt)elt unb einen Befebl, jebermann genug 5U geben unb in alle

UTenfcben, gut unb boe, rißig unb reubig, au85ufpenben, fo b^ttc

icb bocb für ben, ber nid)t nebmen wollte, Pein (Belb. 2llfo ift

(tbriftue nicbt für jebermann, fonbern allein für bie Cßl^ubigen,

UranPen, (befangenen, 2(rbeitöfeligen ufw., welcbe (tbriftum

btn ^eilonb mit JDanP unb ^ittnn bungrig annebmen unb
feiner frob finb, geftorben unb gePommen (3ff. 61; 5^uP. 4).

JDarum fpricbt er felbft (3ob. 17): 3* bitte nicbt für bie tPelt,

b<t9 ift: nicbt für bie, welcbe icb in meinem t)orberwiffen fet?c

unb von benen icb wei0, ba^ fit meine angebotene ^nabc
werben auefdjlagen unb nicbt annel^men.
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X30. tlicntanö fleigt in öen /)immcl 0I0 Cbrifiiie ufw.

131. Tibam i^ ein 23ilö (Cl)n|^i

obrtnnce 3 flrbt Mcfce Parrtboron: (tl?riftu6 wiU
örtinlr rtti,^clf|fn, bn0 tiifmanb gm ^iuinif l Pomme,
a\e ^fr if in S'cif* nii6 ifin (F)t\ft mit il;m fei, ibm
ßllcrtinflf fllcicbf6inii(\ (Jfpb-S; (r^ßl.2; 3cb.i5).

jfr ift ^«e ööuvt (dcl. i; ifpb. i)» feie (tbriftcn

ftn6 (Plic^cr. IDaruni Pcmnit nirmanö gen ^inimrl

rtl9 (tbrif^iie, un6 wie (tbriftue, ^rt8 €anim in

^^ ?lbel, von ?infmig ift flet6tet troröen un6 nod)

immer5u bie an öae jfnöc getötet wir6 in all feinen (J5lieöern

(Pbil. i), rtlfo fdbrt er noch täglich gen ^immel, bie er rtUeö

6eni rarer untenvtrft. (tbrifliie iü nicht ein iicrg^nglichee JDing

un^ fciiiU>crt enMoö, beute, morgen iifw., fcn6ern in ifwigPeit.

JDarum gebt dl^riftuei nod) ti^licb 5u B.reu5 (K5m. 8). (3oüte

Wort unb ITerP bleibt ewig, (ti^riftus be»t iin6 geftern (^fbr. 13;

3ef. 40). IVaö einmal (i3otte8 Wort gewefen ift, bleibt ewig

(Bottea tVort (obgleid) 6ie thißerlicben ^iflorien un6 öftPramentC/

6ie allein 6ie0 figurieret unb offentUd) auegebrütft traben) ver«

geben.

Itlfo trdl?ret 6er 0ftertag unb Pftngfttag nocb, unb (tbrifti

Ceiöen, Sterben int6 ^immelfal^rt irdbret nod) tdglicb. S^cnn

6a0 Heue leftament ift nichts anberee als ein ewiger (Dfter*

tag, Sabbat unb Pftngfttag, fo bct^ (ßott nod) l?ciitc tauft, mit

öem Ceib (Lbrifti fpeifet, (Pftem b^it unb btn heiligen (ßeifl

fenbet im (J3ctft un6 in öer TTahrheit nadi '^Irt bee Heuen Cefta«

mentee, obgleich alle Scrcmonien un6 äußerlichen ?Dinge (6ie

nur eine Sigur Mefeö inneren yonbele ix^aren) verfielen unb
ewig Fein (Pftertag, Pftngfttag, Peine Caufe ufw. gehalini wirb.

(Bon wirb barum fein XDort $u vollführen, innerlid), im (i5eifl

nidit unterlaffen.

nun xvciter fpridjt Paulue (Kom. 5), ba^ "iibam eine Sigur

(thrifti fei. JDenn gerabe wie ber ben Zob unb bie Öünbc eins

geführt hßt, alfo führt bicfer bae Heben unb bie (Bered)tigPeit

ein, unb wie 'Ubam fd)abet unb ivir in ihm geftorbett finb, alfo

finb wir au0 (f5nabe alle wieber feiig geworben in (thrijlo.

Öumma; (thni^0 h^t bm gall wieber £tbra(bt unb mit (Bes
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wmn crfe^t, ba^ aUm trtcnfdjcn suglci* in %bam nidfte ab*
geltet, wae i^nen nidjt in (ti^rifto sufrtUc (K5m. 5). Uun fdfctbn
Tibam^ e&nbe niemanbtm, (ie werbe bmn für bie <ifanb atsnommm unb angcmn. Wit bmn ctlicbc jc^t fdjrcibcn, öag
nad) (Cbrifti 2(nPunft 5ic ifrbfÄnöc nicmanbcn verdamme ale
6cn, 6er fic «n i>ic ^«nö ncbtnc unb nidjt laffcn unö ntifTcn
wiU, fonbern btren Srüd)tc bringt. Uifo nugt (Lbrifti (Bcrcd)tigs
Feit niemrtnöem, ale öer fic ansiebt unb in Cbriftnm verfemt
wir6 Qob. IS). iOurdf bae 2Cnnebmcn tut 6cr Ulenfcb erft btn
SrtU, wie bae »ierte Eapitel 6cr Ceutfcben Cbcologie gar beuts
lid) lebrt. iDarum mu0 ctud) bes Ulcnfcbcn Sctii unb 2(bPebr
gerabe in aUer Sorm gcbejTcrt werben, wie bas britte Uapitcf
bauor bcscugt. 7lbcim ift eine gigur (tbrifti; barum mu|i ea
auee mit (Lbrifto u»ngeFebrt werben unb eben gerabe im (ßegem
teil5ugeben wie mit 2löam im Öcbaben. %bam fdictbtt bir lange
nid)t6, wmn bu (tbrifli bift tmb nid)t in 2(bam lebft. 2tlfo
wicberum: Cbriftus ifl bir lange fein Uuö, wo bu 2t6am bifl
unb in 2(bam nadf bcm gleifcb lebft (Korn. 8). JDarum fteigt
memanb sur ^5Ue ale Ubam unb wae in %bam ein Ceib unb
Slctfd) mit ibm ift. 2lIfo fteigt nitmanb gen ^immel ale Cbriftue
unb wer in (tbrifto ifin WiUen, (Bcift unb gleifdj mit il^m wirb.
©as aber folgt barauö: ber eol?n bee mmfdfm, ber im

öimmel ifl unb bod} ber (tt?riftu9 auf £rbm war, bci9 foUfl
bu (dfo) »erftel?en, ba& (tbriftue für un6 nacb bmx (Bemüt,
bcm (Beift unb ber (E^ottbeit im ^immel war unb lebt. Uun
ift bocb aud) ber iTTenfcb mebr bort, wo er mit bzm (i5emat,
fernem bellen leil ift, alö ba, wo er mit bem üdb ift, wie
man fpridjt: Animus plus est ubi animat quam ubi corpore
vinctus. 2tlfo ift aucb ber (tbriften €eben unb Wefm im
Ötmmel unb es fmb audt bie auf ber ifrbc nidjt auf £rben,
fonbern im ^immel (Col. 3).
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132. (Ebiiftue ift mc^r 6cr tl>al>rl>eit 5euge ale ile^rcc

;ott hat bcfcbloffcn, 6«0 er einmal rooUe ile^rer

fein un6 5u unferer Öeele (fprecben) obne tTlittels

bani)el') (wie (Lanier fcbreibt Sermo i, 2), 6as

mit (J5elf> allein »om (ßeift gelehrt unö bete 2nntrt
aiife 3""frf iveröe gerichtet (3crem. 31; 3cf. 54;
30I7. 6). (ßott bat aber 2^^^^^ Sulf^t aucb une,

ron auöfn ubcr^cngcn nnb jn^roOerem Jeugnie aud) öiefeö (ßcfet^

nnb Wort (iva» vorber in unö irar, 5. ITlof. 30) r»or öle Ttugen

(bellen tvoUen, ba|ä fit erinnert würöen 6ed iimeren ©cbagee,
in fie gelegt, unö 5n ibm einPebrten. JDarum bat er 3örael

fein (J5efet? in ftelnernen lafeln por Me llugen geftellt. Unö
bat 5ulet;t fein Wort mit Slrifd) bcPleibet un6 laJTen Slcif*

iveröen, öamit irir 6ocb, in Xbrifto iiber5eugt, 5ugrifren, borten

imb fi^bcn, wae Mefe Öacbe w^re. JDarunt (Cbriftne nad) bcm
Sleifd) mebr, ja allein, ein Scugc ift iinb Pein JDoFtor, wie er

nact) 6cm (i5eirt allein war. JJariim er ancb 6ie QCpoftel nicbt

fonntc lebren, fonbern erft ben bfiligen (Beift, ben rechten JDoFtor

rerfprid)t Qol). 16) unb fi'e 5um einigen nTeifter, X)ater unb
jDoPtor gen ^immel ivcift (tUattb. 23), bamit fit ja feinen

JDoPtor auf ifrben fucbtcn, fonbern aUeseit $eugtcn, wie er

felbft war, fpredienb: Wenn id) cud) uon ber Wabrbeit (ble

er felbft nad) bcm (Öcift war) jcuge, warum glaubt ibr mir
nid)t (3ob. 8)f Uuf biefc Weife bei0t er feinen "Mporteln allent:

balben nid)t ß^ebrcr ber Wabrbeit, fonbent 5«ugc. ^ott foU
ble Wabrbeit lebren, fit allein be5eugen (3ob. 14. 15. 16;
"ilpoftelg. 1 : 3br werbet meine Scwgen ufw.).

133» Cbiifhiö außerhalb von uns bringt feinen tTuQen

:ö neunte Uapitel ber teutfd)en Ibeologie seuget
rcd)t unb wohl baron, ba^ alle Cugenb unb aüte
(But, aud) bcts (0ut, bae (5ott felbcr ift, (weber)
bcn inenfd)en nodi bie Seele nimmer tugenbfam,
fromm, gut unb feiig maditn, bleweil fie aues
wenbig ber 6ecle finb; in gleidjer Weife }ttl)t C6

') >. t>. »ermlttlimg.
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rtud) um Me 6An6c unb »05l?eit. Illfo «ud) CJ^riftue: weil wir

allein von fem I^er an unb nicbt in i^n Derfcgt 5U fein glauben,

cbcnfo allein im SWfd) ibn erPennen unö anbeten un6 nid)t au*
nad) 6cm (J5eift, beim tt)ort, in (Bon ergreifen, faffen unb am
5iel?en, fo gcfd)iel?t ee allee au0er un6.

tX?ic nun nicbte ^u0crlid)C6, außerhalb ber Seele, ben tllens

fcfocn verunreiniget (Xilart 7), alfo beiliget audb bm tTTenf^en

gliUt nicbte, ba9 nicbt von innen ber«uöquiUt unb mit feiner

6eele »ereint ift, in tl?m felbft.

134» (E^riftue, allein im S^^^{^ tttanntf ift nu^loe

ibriftuö bat ee barum für nüölicb erachtet, uon une

leiblicb fortsugeben (3ob. 16), bamitivir nicbt ewig

an feinem Sleifcbe bingcn unb ibn allein von au0en

aufleben, fonbern er ift gen ^immel gefabren unb

bat un0 baburcb fi'cb nad^sieben wollen ins bimnii

lifd)e tt>efen, bamit wir il?n fud)ten, fdnbcn unb

ibn ba lernten in (Bott erPcnnen 5U ber Ucd)ten (ßottee, ja

ibn nadi ber (ßottbeit beftcm leil in (Bott ergreifen moditen,

fonft (fprid)t er) allein im Slcifd)' erPannt unb angcfcbcn, fei er

eine ^ufbaltung bee beiligen (Beiftes. jDeebalb muffe er weg*

geben, JDenn wo er nid)t weggebe, fo Pomme ber bciligc (Deift

nid)t 5U une Qol), 16), bae beißt: wenn er feine leiblidie (Bcgen*

wÄrtigPeit unferen Ieiblid)en, flcifd)lid)en klugen nid)t entsiel^e,

fo Ponntc er geiftlid) mit feiner Uraft ber (Bottbcit unb feinem

(Beift nidn bei une fein, a\e bie wir an feinem Sleifd) rergnÄgt,

fatt unb voll nad) Peincm anberen 2^r6fter uns febncn m6d)ten,

JDaber fpridjt paulue: XXun Pennen wir binfort niemanb nad)

bem gleifd) unb ob wir gleid) (tbriftum aud) nad) bem gleifd)

erPannt baben, fo Pennen wir ibn bod) nid)t mebr alfo, fonbern:

wtnn \tmanb in (tbrifto ift, fo ift er eine mut Ureatur. JDoe

2(lte ifi »ergangen, fi'ebe: ee ift aüee neu geworben (2.1\or. 5).

eicbc Cyrillum Tom. 2. de Trinit. IIb. 6. fol. 128. Item

Tom. 3. fol. 119: tVae e6 bebeute, (tbriftum nad) bem gleifdje

5U crPcnncn.

x68



135» ^briftua ift rtUee in iiUen

136. Tiikxn (El?n)hi6 ift alle (BcvcdytiQttit

137. (Ebriftue ift (Cl>nf>i 2lu0Örurf unb i'orm

:crP: (tbriihie ifl beiöee, (ßott uti5 tTTcnfd) unö
\vrt6 er imd) 6cr (Rottbcit, feiner bellen Uatiir,

ixnll unb i^, bi\9 Ijnt er in feinem Slfif* nuea

(\e6n'id't, in einer Sorm vorgetragen, rtlfo 6a0
^lT i\uOcrlid)c dbriftue, nad) öer 6dnrrtd)beU

^et^ Slcifdiee, nidite »;ld eine Sonn, eine ©pur,
einen '2lue^^nd' unb ein tTlufter öeffen an feinem Heibe getragen

bat, WiW er innerlid) nad) 6er (ßcttbeit n^ar, wollte, bif^J unb woe
er nad) 6em IX^ort war, bae lebte er nad) ban Slfifd). 2)arum
ift cCbriftne nad) ber (J5ottbeit, bem Wort, ber "Rraft ixnb €ebre,

bcni ftcbcn unb bcr gottlidicn Uatiir mcbr (Ebriftus (ift er

bod) nad) biefem leil bae Wort unb (ßott felbfr) als nad) ber

du0cren (J5ef^alt unb 6d)tt?ad)beit bee Sleifd)e6, bae ba allein

ein (Dpfer, ein großes 6aFrament, ftofegelb, ö3cfd}enP, ©amen
2(brabam0, bee Wortes Sleifd) unb Vnenfd)enfinb ift. ^ees

balb foU man Cbriftum, ci5ottc6 @obn, ben anbercn %bam,
btn neuen tncnfd)eji, bober anfeben, erFennen unb faffcn, als

rtllein im Slfifd) unb in menfd)lid)er Hatur, b<t er allein ein

2(usbrud! geivcfen ift bes wabren inneren (Lbriftus, au6 (Bott

geboren. J)cnn biefee große 6aFrament, (tbriftus im Slfifd),

ift nun ein cBnabenjcicben, ein Unterpfanö ber (ßnaben unb
ein (Dcfd)cnF unb ftofegclb ber U?elt gewefen (i. tim. 3).

JDarum ergreife ibn nid)t allein in feinem Sleifd), wie bic gan$c

tPelt, weld)e ifrFenntnis nid)t genügt unb unnÜQ ift, fonbem
bei feinem beiden leil, Ui^mlid) bei feinem tt?ort, ß^eben ufw.!
Unb io man fprid)t: <L\)r\(tue> ift unfere ©eligFeit, unfer Sriebcn,

unfere VDeiebeit, unfer Weg imb ieben, ujifere tür, fo faü
nid)t bcrauö imb bid)te bir ibn allein fleifd)Iid) ror, wie er 5U
3cnifalcm im Sleifd) ettra gegangen ift unb für uns gelitten

^at, fonbern faß imb benFe, feine iß^ebre, fein ß^eben unb Wort,
feine Braft, fein Xt^eg unb We\cn fei Cbriftus, beine Weigbeit,
bein Heben unb beinc ©eligFeit unb ergreife ibn je^t in (Bott

5ur Hed)ten im bimmlifd)cn Wefen. S^iefer inwobnenbc Cbrillue
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Ift a\it& in «Ucn; au0er 6ir wÄrbc er bir swar nicbte nti^m,

llie gebart. Ocr 2lu6n)enMge aber im gleifd) ift (CbrifU, i>te

inneren im (Bcift, Bilb wni) Uuebru*.

eicbe nun i>aö arme ilcben Cbrifti an: was er \me geklärt

unb uns in feinem feeben für ein »ilb vorgetragen I?at; wae

er rebet unb lebrt, bete, ift er Qob. 8), ba9 lebt unb tut er.

2)a ergreife ibn unb nicht aUein bei feinem Slcifd). j£r »er^

acbtet bie Pracht ber Welt, Pommt auf einem iffel gentten,

wirb clenb in 'Urmut 5" Betl^lebem in einer öcheune geboren,

wirb balb von ^c^bee »erjagt, beruft arm unb cimAitig

Jünger, bat nicht, ba er fein 6^uipt binlege, lebrt xmb lebt

^rmut, (ßebnlb, 2Demut, (ßelaffenbeit, fliegt bie ifbre unb bae

Keich bicfer VDelt, h^lt ftch 5« i>en Uieberen wie (Bott.

nun, in biefee tPort, in biefee Heben unb ifrempel »erfeftt

werben, ba& beißt in Cbriflum, unb nicht allein an Jhrlftum

glauben. Unb biefes Heben folgt gewiß aue bem (Blauben,

wo er recht ift; wo ba6 nicht ber S«U ift. i>a ift er
mf'^J^''

toter, gebichteter tPabn außer btm fersen u"^,Pc^" (Blauben.

JDenn e6 wirb fich Peine anbere "llrt in bm (Blicbcrn, m bm

2{ugen seigen als bie im 6aupt. 60 ifi (tbriftue, wie wir

borten, bae ebenfo wobU ja mehr als ba?>, was er lebrt unb

lebt, ndmlich bae Wort fclbft, bM er mit "'^^ «bet Qob. 8),

al9 ber gebenebeiete ^ame "Kbrabame. Uach bem Wort ifl er

(Bott unb bete Wort felbft, nach bem Sleifch ein ®obn (Bottee

unb ©amen 'Itbrabame. Uun ergreift ibn bie ganje Welt

nur bei ber ifinen Uatur, bei ber VHeufdibeit, unb erPennt ibn

nur nach btm Sleifch Äußerlich wie aUe S)inge, well fie nlchte

(Beiftlichee fchen, erPennen unb beurteilen Pann. 2)e0balb tr^

Pennt unb ergreift fie ibn nimmer nach
^'^^J'^^'^.^l^^;

nctd) ber anberen Uatur, wie er bae Wort iinb (Bott fefhft if^

Hiegt boch aUen bie -ß^nnft unb macht am ^erjen, bie felig

,nad)t, nämlich ba^ man ibn b^ber anfebe
""^^f^""f; .^]^

bie fchriftweife Welt. jDarum faß 5« fersen unb laß bir boa

ewig in bm (Dbren Plingen: (tbriftuö ift
^«f

^ wae er lebrt

unb lebt, wie er ju bcn Hfuben fagt: 3* bm eben bae,

wae ich mit euch rebe (3ob. 8).
. *> . ,^r..

(Uachbem wir alfo bie 2(uöeinanberfeöung be5 paraboyon 135 •

„(tbriftue ift ctüte in aUen" wiebergegeben babm, woUen wur
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IU10 5c(Tcn erinnern, ^rt0, WM nun folgt 136: „%ücin (tbriflua

Ift rtlle (TJerecbtipPfit", un6 137: „(Lljnftue i|> (tbrifli 'Uueörucf

un^ 8>?r"i", unti? teile fcl)on in ^ent foebcn UTItfleteilten, teile In

6en parrtöoriö VTr. 109— 118, unb rorber 5. ö. in Hr. 61. 62.

70—79 auegcfprocben Ifl: nAmlici) eine Darlegung bn allein

wabrcn (ßerecbtigPeit, welche «ue 6em (ßlauben in (tbriftue

[nicbt «n dbril^uö] aue 6er tPicbergcburt, 6er tvabrcn (Beifteö*

trtufc entfpringt iiub eine unenMid)c SuU« 6«» göttlichen Hebend

un6 6er öeligPcit in 6ein (ßlrtubcnöen l?errorbritigt. Scmcr
6rt0 «nöcre, oljnc welcbce folcbce ncucö Heben nie moglict) wdre:

ndmlid) 6a0 Xbrlftue felbft 6*0 ift un6 gibt, wct& er lebrt,

6. b. 6a0 er felbft «ne 6er göttlichen Uraft un6 6cnt heiligen

ißtiil biW neue Heben i)^ un6 ee jleta neu offenbart, 6ejTen

caucUe er felbfl i|l.)

I38, (Et^nflue ift öce Gebens 5tel, ja €ine (Beftalt

bciöer, (Bottea unb t>er (E^riften

139» (E^trifti £eben ift C^riftue unö allee

140, 2tUe Ct^riften jlnö öer Cinigc (T^riftus

«[hriftue ift ifin SroccE un6 ifine tUalftatt 6e6 Hcs

ben9, 6. i. wir follen rtUcs in (thriftum un6 nach

(thrij^o richten als 5U ifiner Scheibe, ifincm ölatt,

wonach wir alle unfere Pfcil^ auflegen. JDcnn

(Llynytne ift nicht allein 6aö Heben un6 6cr Ur*
fprung 6eö Hebens, fon6em auch ein tTTufter un6

Krempel 6e0fclben im Slcifcb gcwor6en. Un6 weil er (Sott un6
UTenfch war, hvtt er von bei6cn: ron (ßottes 2Crt un6 6er

gottlichen *Mrt, woö un6 wie fic gegen unö gefinnt ifl, 6c0s

gleichett, wie ivir uttö gegen (Bott fteUen un6 halten follen, im
Slcifch ein 25il6 t)orgetragen. Darum wir6 er ein ficbtbarer

(Bott, ein öaPramettt un6 €rempel genannt, alfo 6a$ auch

Paulus fagt (Xol. 2): 6aö alle Bcbd^e 6cr gottlichen XVeies

hdt un6 "Brunft in ihm »erborgen liegen.. Da fin6eft 6u allcd

leiblich auege6rüift un6 ror 6ie 2(ugen geftellt, wM (Öott t>on
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une um unfertwcgen begcl^rt utib Ijahm xci\L 2De6l?ßlb wenn

aUe ProiJbetic, aüe »ücbcr xmb aUc Heisre aufborten, fo wärt

bae Mm (L\)vm AUein genug 5« «Uem 6«n^eln,
J»"

»"«>

Offert. \X>orin 6u irre gcbft un6 nicbts wei0t, 6«0 fln^eft bu

in (tbrifto aUee: eine lebenbige Hebre, mufter xmb i£vcm\>d,

wie, wann, waö 5u tun, 5" M^n. 5« Riffen, 5u beten, 5U

leiben unb ju reben fei. JCrdgft bu irgenb welchen Stveifel, fo

fiebe in bas fceben unb fi,eiben (tbrifti, fo finbcfl bu ein »or^»

gefteUte0 l£xcmptL ß^a0 bir's ein Icbenbigee Wort fem, mebr

al0 aUe »ücbcr, Bibeln unb Prebigten.

eiebft bu, wie erm gegen une fteUt, fo ergreife ben iinftdjt-'

baren (Bott, in biefcm ftcbtbaren (Bon xmb Sl"f* leibbaftig

wobnenb, unb wiffe, b«$ dfo (i5ott eitel Cicbe, j«, bie ^lebe

felbft ift, bie nicbt will, ba^ jemanb »erbammt werbe, fonbern

bau er ficb bePebre unb lebe (»65. i8- 33; «^"P* 9- M- i»;

"(ob 3). Unb wiffe: ba0 er nicbt gekommen ift, bamit man

ibm biene mxb boftere, fonbern bamit er iebermonn biene, hebe,

belfe unb (ßutce beweife. SDorum wirb er ein mittler stmfcben

(Bott unb une genannt. £v trdgt uns »or eine Sorm ©ottce

unb bc0 tnenfcben, wie (ßott gegen une gefmnt ift unb wtr

gegen tßott fein foUem JDarum ift Cbriftue nid)te anberea,

al0 bct&r xvae er le^rt unb lebt, fein Wort unb ftcben ift

Wie nun viele (ßlieber einen €eib macben, alfo finb aUe (tl?riften

ber Jfinige (tbriftus (3ob- 17; <ß«I. 3). i'er aUein in btn 6im^

mel fteiat (3ob. 3)/ wie er aud) in ibn geboren wirb, m ibm

lebt, leibet, mrbt xmb erftebt (Kom. 8; 3ob. i. 3 "ti^ ^n melen

(Drten). JDer X)erurfad)er beö Hebens ift ein tUufter bee Mm&
unb eine Sorm ber ^cerbe geworben, wie biefe0 allee m ^brifto

erfcbeint unb barum wirb er bann ein (Blans unb '^uö^ru* ber

a6ttlid)en (Blorie unb ein »ilb ober eine Sigur femer ©ubftanj

genannt (6ebr. i). 2)00 ift in bem gefcbeben, ber 0<^«lid) unb

ale eben biefe0 Worte0 Tixxebvud geoffenbart unb Sleif* ge^

worben ift, auf baf^ jebermann ein vov bie Olugen gefteUteö

mufter febe, wie er ficb gegen (ßott b^ltcn foU; J^Segen, ba^

xuakx&f aucb (ßotte0 Otrt, tt?iUen, Wort, feine (Bnabt, Mt ufw.

in ibm erfcbien, wie (Bott gegen une gefinnt unb wie er ficb

gegen une arme lerbenwÄrmlein b^lten wollte.
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0umm«. JD« ftn6f|> bii In (tbrifto (Lottes öilt> iinö ^bbriid!

gegen une unö 6001 VTlcnfciini flejicn (Rott. Wno 6ir fehlt un6

abgebt, bcic< fudi in 6etn ftebcn (tbrifli, ba ftnöeiY bu reicblicb

alice>. JDenn fünx^rtbr, (tbrirtuo ift ee allee unb bM Heben

(tbrifti, ber red)tc (£bi'i|>uP ift tö, burcb ben wir in b<t6 Keicb

(tbrifti eingeben muffen unb 5nni Pater Pommen. JDenn dbrilYne

if> nicht allein bai?, wcto er if^, fonbern anch wa? er lehrt nnb

lebt, wie er jn bcn 3nben fagt: 3* t»»" fl^'f" ^<^ö' ^<^ö '* "lit

euch rebc, ni^mlid) bae gelebte, lebenbig rermcnfd)te tDort

(Bottee unb ein ?luebrucC feince XPefene, ein ifrfüUer bte

(ßefeöee, ein tTlnl^er bee Hebene, ein t?orgeher beo U?egee, ein

li^rer bee U'^ortee, ein 'Zlbbmcf ber (}5nabe unb ber gcoffem

harte tTillen tPottee, in biefem ÖaFrament bee gleifd)ee aue*

gebrucft. J)arum wirb er bcnn bie (Cur, ber U'^cg unb ba9

itbcn genannt, ba^ man ihn an5iehen unb burd) ihn wie er

burd) Heiben unb Sterben in bae ütbm eingehen unb in ihm
leben mu0.

jDarum merP: (thriflue tft nidjt, weil er außer une ift unb
allein von ferne angebetet wirb, gerühmt unb im Ulunbe umher«
getragen, ifr muß in bae ^cr5 unb muß in un9 mit unferer

Seele rercint werben, bamit er in une lebe unb ba9 Wort in

une wie in ihm SltifA werbe. JDann erfl ift Chnftue in uns
geboren, Xhriftue bae xiermenfd)te tTort, ba& Heben, dhriftue

im Slcifd)e außer un9, ja, (Bon felbft außer unferer 6eele, ift

nichte nÜQ. jDaron befiche bie Ceuifcbe Rheologie, Uap. 9. 5Die

2lr5enei muß eingenommen werben, außer uns wirft ft'e nicbte.

^Ifo (Bott, (thriftue unb allee. 2Dae Wort muß aud) in uns,

auf ba^ wir jfine unb ifin Chriftue mit ihm feien, ber bornm
unfer Slcif* geworben ift, ba^ er'e »ergeiftige unb in fid} siehe,

auf ba^ wir fein gleifd) unb Blut, ein (Bebein von feinem (Bc*

bein unb ein Slftfd) von feinem Slfif* würben (»fph. 5). ifr

muß ficb an unfere Hatur legen, foUm wir barin erhalten

ixjerben unb ewig lebm unb foU bae Untoblidic bae Coblidjc

antun, verFodjen unb auflerfcn. JDoe netnit bie ©d)rift (thriftiim

effcn, in ihn unb nicht an ihn glauben; bas ift: ihn in unfere

Öeele nehmen im (Blauben unb (Beifl unb in 6umma: in ihn
verfeßt werben (3oh. 6).
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(@id) fclbft überwinden ift 6ie gr60efte 6tdrPe.
jfin 3c6cr ift fein eigener gr50efter Seinö,
tPae i>er Wlann Pann, seigt 6a6 2tmt an«

JDiefe örei, nur gans Pur5 begrünbeten, Überfcbriften finb in
ber Keibe ber 280 Pörabora nicht mitge$dblt, fcbeinen urfprüngs
lieb wobl aud) nicbt bayA gebart 5u b«ben, U>ir Uffen ibre
35egrünbung beifeite.)

141» 2trbeit mad)t nic^t reic^

142, Borgen bilft nicht jur tTöbrung; barju ift

5rul?aufpcl?cn pergcblic^

143» tt>er bae (Bludf b<it unt> (wem) (Bott Me
na^ning gönnt, öer voivb fd)iaftnb vcid)

144» (Bottee Gegen mad?t reid) unö örm

jrtDib fpricbt TßU 127: Wo ber ^err bau ^am nicbt

bauet, bct arbeiten »ergebene, bie bavctn fcbaffem
Wo ber ^err bie Ötabt nicbt bewabrt, ba wachen
alle tPdcbter »ergebene, jfa ift »ergebene, wenn
ibr gleich, nachbem ibr ein wenig geruht habt,
fehr frühe auffteht, hin unb her webenb nimmer

nieberfißet (wie 3ohanne8 (tampenfie »erbolmetfcht) unb nicht
anbere fchwißet ale bie tag unb Hacht um bas Brot arbeiten;
benn ba^ ihr euch mit großer 2lrbeit »ergebene auflabet, bae
gibt ber ^err benen, bie er liebt, ohne ctüt tltühe fcblafenb.

hiermit ftimmt fein 6ohn 6aIomon (Preb. 9): 3cb wanbte mich
um, wie ee unter ber ©onne suginge unb fah, ba^ $u laufen
nicbt hilft fchneU fein, 5um Keichtum hilft nicht Plug fein, 5um
etrett hilft nicht ftarP fein, sur Hahrung hilft nicht gefcbicPt

fein, fonbern ee liegt aüze an ber Seit unb an bem (BlücP, ba^
ift: an (Bott.

£)iee erfahrt, ficht unb greift man tdglich. tC>er nur acht bar«
«uf hat, wie ee fo wunberbarlicb mit ber Hahrung unter btn
Xncnfcben $ugehet, ber l4uft, plagt jTch/ arbeitet lag unb Hacht,
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fprt«/ ha^t iiti6 fÄngt aUee «n unb brtt tiid)to öabci; ja er

tann 6^511 nidiro bcFonuncn, fP fd)lAflt ib»ti allco um unb ^cln

ibm suriicf. Urfadie: cJ^ott liegt »bm im XVc^e, ^arum Prtiin

iinb will ibm uidjte» gliicfcn uni> »crwÄrtiJ geben, (ßott roiU

Ibn örtmit 511 fidi treiben un5 ibti lebreit, 6«0 ee aUee «n ibm
liege iin6 bafS feine »janö unö fein Öegen beiieöcie unb arm
niad)e, tven er will (i. ©am. 2; leb. 3; f^iob 5; VPeieb. 16;

5.inof.32). ifrwill i\n& bannt aue unfererlTlübc un6 unfcrem

VPerFtag in 6cn red)ten ©abbat bringen. 0ieb anöeretro 6ie

Wunfeerrebe: d^ott lÄ0t fi'd) erfd)leid)en , aber nidjt erlaufen

(Hr. 36).

5um anöcrcn ficbt er aud), ^a0 ^cr tHenfd} 511 gierig nad)

öem (Junten greift imb bct^ er fidb fd)nell öran »ergreifen unö
an 6iefen JDornen fted)en würöe. JDeebalb nimmt er öae ITleffer

6em Uin6e t»cm Wege un6 Ußt ee feblgreifen unb aUc5eit vtr:

gebene laufen, 6a0 ee fi'd) nid)t felbft »erberbe, fonöern erPemte,

ba^ cfs bcv öegen (Rottee tun mu0. IPenn bann ber tTlenfd)

ver5agt unb ungeöul6ig nieöerfit^t, jedermann fein Unglücl: un6
Unfall Plagt un6 nid)t aufbirt 5U öenPen, wie er boA> 5U (ßut

un6 (ßcl6 Pommc un6, wiöer 6c8 X>atcrö tDillen, fein teil nur
bier baben will, fo U\0t ee ^er Vater ttwa fd)lafenö, wi6er alle

Hoffnung, 6em B.in6 glücfen, ba^ ee bk Surforgc, bcn Segen
un6 6ie (Rute (ßottce erfabrc, nun aber buvd) 6ie (Raben 5U
(Bott aufftcige, (ßott öarum liebe un6 lobe. tni0braud)t er'8

Aber nad)mal8, ba9 fei feine @d)ulM (Bott ifl ibm 5U tX>iUett

gewefen, weil er'ö immer fo baben wollte, 6amit er nie »on
ibm ((Botte) au9 (alfo) x,u Plagen bJltte: wenn er reid) gcwcfen
wÄre unb nidit fo arm, fo wollte er öiefes un6 ba& nidn getan,

fonöern (Bott geliebt unb geebrt baben ufw.
^ilf (Bott, wie wunderbar n»^brt fid) nun 6ie TTcltl Viun

weiß bo(b ber ocbnte nidjt, wie fi'dj öer jflfte ndbrt. tTlan

finöct fold)e, bie alles anfangm, perfud)cn unb unter allett

©tcincn fudicn, aber nid)t6 fin6en; allentbalben XXe^e aue«
fpannen, aber nid)t6 fangen, 5ebn ^anbwerPe unö <^&nbel am
fangen unb von einem $um anderen ftolpeni. 2^' nian f(n5et

folcbc, 6ic »or i>cr 6ud)t, reid) 5U ircröen, md)t rorwdrte
P6nnen, fogar fo, 6a0 5ebn ^^anbwerPe ibnen 5ebn Unglücfe

Unb unb unter vielen ^hibeln 35cttcln ber Äefte für fie wirb.

175



Urfadjc: (Bott liegt ibncn im XVtQC unb »crrcitet il?ncn alle

BrücCcn, bctmit ft'e (feie alfo (ßefmnten) nid)t ror i!?m 6a^ins

laufen, fotibern auf i^n unb feinen Segen warten lernen imb

tiicbt alfo 5U il?rem rerberbcn i^rc (eigenen) ^dn6e füffen

unb ihrt g«!iuftc ale 2tbgott anbeten. jDarum liegt eö alles ati

(Botte0 (Bnabc unb (Babe: er gibt einem je6en aus J5.iebc, wie

er ibm gut 5U fein wei0 unb »orfiebt: btm ^Irmut, Mefem
6ut unb es ift eitel Segen unb üitbt (Bottes: 6ie "Urmut unb

EranPbeit 6es Hasarus, ^i^bs, (tbrifti unb bcr UTpoftti ebem

fowol?l wie 6er Ueid)tum 7lbral?ams, £ots, Salomcns ufw.

Wie bit tHuttcr Samuels ron il?m iinQt (i. Kon. 2): (Bott

macht reid) un6 arm. tt>ir follcn billig mit unferen "Abgöttern

unb mit alle6em, darauf wir trogen, l?oflFen, feftflel^en un6

^ocben, was ni*t blo0 (Bott fclbft ift, ju ©d)ani>cn werben.

3* felbft I?abe erlebt, gefebcn, erPannt unb erPennc nod) öie aus

^rmen deiche unb aus deichen 2(rme geworben iinb wibcr aller

VHenfcben Hoffnung, "Unfcblag unb Urteil. JDer, welcher »erbarb,

war P^rger, lebte burftiger unb »crtat weniger 5U unnü% arbeitete

aud) mebr, als ber reich warb. 3ch Penne folcbc, bie an UrücCen,

ebenfo bie mit einer ififenbanb reich geworben ft'nb, unb folche,

welche, weil fie gerabe waren, 5wei 8ü0e, swei ^dnbe hatten unb

bit fehr Pulten unb alles ausliefen unb »crfuchten, nichts ges

winnen Ponnten unb folche, bie Prumm waren unb genug über*

Pommen haben, ba^u äußerlich weber mit Spielen noch mit

Unrecht. Urfache: (ßerabe weil fte liefen, Ponnte (ßott Peine

ifhre mit ihnen einlegen, ^^tte er ihnen fchon gegeben, fo

hdtten fie es ihren "^dnbcn 5ugefchrieben unb fich barauf

»erlaffen. Uun iit lahm unb Prumm, an ihren Stuften »er?

sagt, (ßotte ergeben ftnb, ift ihnen etwa ein Pleines ^rtnbelchen

geraten unb (ßott l)at feinen Segen basu gegeben, ba^ ik ba^

mit reich werben, womit fie vorher nicht bas Äabegelb 5U

gewinnen gehoft hatten. (D, wo (Bottes Segen ift, ba ift bas

geringfte ^5nbelchen 5ur Uahrung iiberflüffig genug, ba macht

CS (ßott in ber tHenfchen klugen fo gro0, wie jebermann es

nur haben will, wonach er nur frdgt. £e ift fonft nichts (Butes.

3a, in ber beuten klugen vermag berglcichcn niemanb. Wo
aber (ßott nicht will , ba helfen alle ^anbwerPer nichts, nie?

») i,\et ^l)U eine fdjwer 3» entslffemte geile, 6. 99, 3' S »on unten Qti&ljlU
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mctnb wiU'e, tilcmanb bat (ßlaubcn baran ober fragt bamadn.

JDrt lA0t man rtUee Ale eine verlegene Ware unb ale einen

*2tiiounirf liegen. 2(ntr aber, bAtte er felbfl DrecC feil, er

fti^nPc nid)t; fcbluge er bM (Bliicf mit btm UAufer »ortieberau«,

fic liefen bi"ten \rle6er binein. iftn folcl)e0 JDing ifl es um
ben 6egen (Porten. JD»irum foll nie^lrtn^ arbeiten, ba^ er reid)

wcröe, niemrtnö feine yiinöe Föffen, nlemanö forgen: es bUft

nlcbte; befcbert IfY ebne U>ert. 2Der 2lnne fei geöulMg. ^enn
«Ifo If^ ee ibm Im Ulutterleibe für gut «ngefeben. ^Der Kelche

ftoljlere nid)t, rtlö fei ee feiner fjAnöe tX>erP. 5Da6 (ßlücC Frtnn

tvobl wlc6er nmfd)lrtgen nnö aue ^em öegcn ibm ein Slu«b

wcr6en, wie öenn (Mee) gewiß gcfd)lebt, wenn er fid) bee

3leld)tum0 «le feinee ifigentume annimmt, feine ^dnöc Püßr

unb auf Me (Rabe bofft.

Darum foll ein jcöcr mit bittgelegter @orge allein bM ©eine

tun, bae Ift: arbeiten, fo tvlrö (Bott 6a6 ©eine tun, bae Ift:

forgen unö fcgnen. 5Der tHenfd) ift 5ur "Urbelt crfd)affen, wie

^er T?ogel 5um Slicgm (6iöb 5; i. VUof. 3). Hun müßte 6er

VoQcl lange bin unb ber fliegen, ba& er etwas 6urd) fein SH^g^
gewinne ober finbe, wenn ibm (Bott md)t6 bittgclegt b^tte.

?Durd) bas S'tcgen finbet er bcn gelegten ©egnu 2(lfo muß
6er ITIenfd) lange forgen oöer gleld) lange arbeiten, 6aß er

<twa6 fd)aflre, wenn (Bott feine ^ctnb nid)t fegnet un6 600 (Bes

Reiben gibt. @o wenig nun 6er X>ogel feine Habrung crfllegt

unb mit Sliegen gewinnt, fo wenig 6er VHenfd) mit feiner

Arbeit. Hod) fiiinbe 6er Voqd lange nid)te, wenn er im Heft

fiße, 6en ©dinabel auftvUc un6 nid)t flöge, wenn er fliegen

in5d)te. "Mlfo 6ie öan6, weldje nld)t arbeitet in 6er ÖtiUe,

foulel fie vermag, Fann (Bott nld)t fegnen. tDic nun 6er t)ogel

nid)t ewig 06er i^ngtllid) fliegt, fon6eni mit S^mb unb (Bcfang,

ia, (Bott felbt^ eigentlid) fliegt un6 in ibm fingt — alfo foll 6er

oTIenfd) ftill un6 gelaffen öabin arbeiten mit 6en ^i^n6en un6 fein

^er5 foll für un6 für feiern un6 (Botte ftiUbaltcn, 6cn ewigen
©abbat beiligen6, fo \vir6 (Bott an feinem ©abbat auegeben un6
felbi^ in ibtn arbeiten, fudien un6 ^nbtn. wirbelten wie SUcgcn
tut ee nid)t un6 6od) muß gearbeitet unb geflogen fein.

JDice ift 6ic red)te VHummerei, 6arunter (Bott feinen ©egen
»erbirgt un6 bcranfd)leid)t, 6od) nid)t dngj^lid) im Unglauben,
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€aa un6 Vtcidft ßcpUgt, als tue ce unfere ^(mb unb Arbeit,

ionbcm in bn etiUe unb in 6eni (ßlauben, fo ergibt 6er Segen

(Bottcö wunberbarlid) 6cr Itrbeit 6ol6 unb Srud)t, wonid)t gleich

ficbtbftr unö du0erltcb auf btm OlcCer, in Uiftcn un6 Uaften, jes

bod) im 6imi, im XTlciul im (Dfen unb im Äaud). JDarum tun

»iele gemadj unb tim fid) felbft nimmer webe unb fangen «rm

an reid) 5U werben. Vidt reiben iid} früb unb fpÄt unb

martern ftd) Cag unb Uadjt unb w erben babenb arm. JDaa

(But i?erfd)winbct unb verliert fid) unter ben <^hnbtn, bae man

areifen mu0, ba es aUee an (Bottee XPiUen, (BlM unb 6egen

liegt. Wenn ((ßott) bae wobl will, fo Pdlbcrt einem ein (Dd)e;

wiirfe man eitien '^eüev auf ein JDad), ee würbe ein Ureuöer

baraue. tPicberum, wo ber 6egen bee (ßlücEe, bae (Bott

felbft ift, nid)t ift, ba fdUt ein Ureu^er, auf bae ?Dad) geworfen,

Faum al6 ein geller wieber berab.

©od) fei bu sufrieben, wie bae (BlücE faUe. 2Denn »or ©ott

ifl beibee (BlücC ein Segen, fonberlid), wie <Li)nftue> ee beseugt,

boe Unglürf. JDaefelbe wirb aber in ber ed)rift ein Slud) ge*

nannt, wie wir ee empfinben unb ad)ten (5.VUof.8;3.Vnof.26).

JDarum laffe ee geben, wie ee gcl^t unb laffe fabren, wae nid)t

bleiben will, ife fonn bo* nidjt fein ober gefd)eben, voae nid)t

fein ober gcfd)cben will. (Bott meint ee aber mit beiben, mit

2(nnut unb Keid)tum, gut, fonberlid) mit ber llrmut, bie wir

bod) für ein Unglü* b«lten. t)u bift nid)t bcfto Ärger, ]t

armer bu bift. 3a jum Keid)e (Bottee nur bcfto fertiger, bu

baft einen ebenen gußpfab, bie Keinen einen bornigen ^^h^^Q-

JDod) mu0 C6 aUweg gearbeitet fein, bamit (Bott nid)t »erfud)t

werbe: bae ifl unfere aufgelegte Buße, burd) bie une (Sott

fcgnen unb bM unge^orfame ifrbreid) Srüd)te geben foU

(I. mof. 3). , . « VA
tfo aber ein gUubiger VHann nid)t arbeiten Fann, burdj

(ßottee (Bewalt »erbinbert, für bcn wirb (Bott, ber ibn »er*

binbcrt, (wenn er nur im (Blauben bleibt) felbft arbeiten unb

forgen unb wirb ibn entweber in, mit unb burd) fein tPort

ndbren, wie bie jungen Uaben, fo ibn anrufen; ober er wirb

btn XVinb beißen, ba^ er fie fpeife, ober einen ifngel ober

Propheten fdjicEen wie JDaniel (6. 14; i. T^on, 19) obtr einen

^laben wie jfliae (i. Uon. 17) ober mit einem »rot, wie
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^Ll;rifhi0 mir wettigen, »icle (Lmifettöe fpeifeti (3ob. 6); o6er

ibr (Dl, ibre ©dinml^bt^fcn iiub lllcblPifVen mebrcn, ba^ Pein

WTan(icl obn Tlbgaug tnebr erfcbeinc (2. UÄtt. 4). JDod) ge«

fcbicbt Mcö ttldit, fo foU cp nucb nifnmn6 boffett, ttod) (J5oft

\>erfud)fti, ivcil man tiaturlid)c IVcgc hat 5iir Bpelfe uii6

iirttArlld) cniAbi't u'»fr6cii Fanii. iCa fliege, fiidie unb arbeite

iit (Rottee Vlamen unb lerne Mee ron t>er ^(tiieife im6 allett

(Lierett (0prüd)u\ 6). jDaber Pommt fo uiel ^obes ^er i£nbs

Iid)cn, t>ie reMid) in 6cr (ßotte0furd)t arbeiten unö nid>t fau«

lett^en geben, Me *j!tnbt in bcn l^uftn ftoßen, fd)linFem,

fd)lanFcrn, weldie aud) nid)t würMg fi'nfe, 6a0 fie bae Brot

effen (2. Cbeff. 1), treil allein 6er itrbeitenben Brot gefegnet

(Pf. "8).

tf
145. IDer VOtU 5ric6eti i(^ bev \:)6d)\it Unfricöett \mb

bit 5«n6fd)aft (ßottee

jer gr<!>$efte Srieben bn b5d)fte Unfricöen, if ftebt

nid)t übler um btn IHenfdien, ale tt>enn e© ibm nadj

feinem tTillen gebt unö ade JDingc mit ibm sufrie«

6en lieben, tvie HDavib (Pf. 73) unb ^iob (20. 21)
t»on 6en (J^otilofen fagen. 2Denn6erttid)tftTeitetuni>

bewebrt obliegt, 6er tt>ir6 md)t gefront (Pre6.34;
3aP. i). JDabin ftebt 6er Propbet 3cfÄiÄ9/ 6a er fpricbt: 6iebe,

ntir ifl bitter webe im Srit6en. £9 muß ein unfeliger tHenfd)

fein, 6er 5ebn 3<»bre (BlücC 06er UngldcC bat. JDa5u fprid)t

(Lbri|ht0, er fei nid)t gePommen, Srie6en auf ifr6cn 5U fen6en,

fon6eni Unfrie6en un6 ein S^un an5U5Ün6en (VHattb. 20;
£uP. 12). JDa»on anöerewo.

JDie (Bottlofen baben Srif6en un6^beftöen alle ^inge (Pf. 73)
mi6 b^ben 6od) Feinen Srie6en. ^ußerlid) wer6en fte ange*

febcn al0 b^^tten fte Srie6en, (ßüter, Keid)tum, (3uuZcbm ufw.
3itwen6ig aber in 6er tfabrbeit uor (Bett babett fte ein bofea

(Bcwiffen, 600 ite tnartert tag un6 Uadjt, alfo 6a0 fte nicb»
tvcniger baben, ate fte $u b«ben un6 5U befiöen fdjeinen.
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147 a* 2)ie ntd?t8 babcn, befiQen ötCe IDinge

|ic rcd)t im (Bciflc "Urmcn, Mc attc JDtngc baben,

al6 liabcn ftc nicbte, ja, bit nicbte babcn als

(Bott unb bcncn fonft alles nlcbtö unb verleibet

ift, bie babcn in (ßott, ber rtllce in Allett ift, alles.

1

JDarum ift ^immcl unb ifrbe ibr unb alles, wie

^^^ I Paulus fagt (i.Uor.3); wie wobl fte »erjagt unb

als nid)ts babenb angefcben werben, fo flerft bo* <Bon, in bem

aUes befd)lofFen i% als ber recbte öcbaömeifter in ibren ^tr^cru

3n bcm unb mit bem befiöen fie alles; alfo bct^ auch bcs (Bott*

lofen (ßut, 'ä:cCer, tX^iffen ufw. ibr ift imb fic bic Sn^cbte ber

(Benügc bat)on baben, gefattigt in ibrem ^cr^tn, was ber

(Bottlofc au0er (ßott nicht bat, nodj baben Eann, weil er ©ott

ni(bt l^at. JDarum mu# alles wiber ibn fein unb ibn martern,

bas er bat, wei0, tut, rebet, befißt ufw., unb er mu0 bas ebenfo-

wobl nicht baben, bas er bat ober je babenb gefebcn wirb, als

bas er nicht bat. 2tlfo fpielt (5ott ber tPelt (ßegenfaß, immcrsu

ba& Wiberfpiel mit ber tX>elt, verPebrt mit bcn PcrPebrten

unb CS gebt wunberbarlicb 5U, ba^ bic Firmen bic Kelchen,

bas Hiebere bas ^obe, wicberum bas ^obe bas Uiebcre ift

Der »or ber tCelt oft reich 5U fein fchcint, ber ift vor (ßott,

oft auch ror ffcb felbfl, in feinem {fcr^m ein armer Bettler.

Unb ber »or ber tX>elt oft arm, übel lebenb, töricht fcheint, ber

ift »or d5ott in feinem '^tr^tn reich, wobllebenb unb weife.

?Das bat ©alomon gefeben (eprücbw. 13). i>ci er fpricht:

jfs ift ein Kcicher, ob er gleich nichts bat, unb barwiber ein

2Crmcr in großem Keichtum. ifbenfo eprüchw. 12. 2lnbcrc

teilen ibr ifigenes aus unb werben nur befto reicher. Unbere

Praxen aUes, auch bas nicht ibr ift, 5« ^«»f ""^ werben aUe

5eit nur befto drmer unb barben in großem ^^eicbtum. JDtes

Patm niemanb genügenb ausfprechen, noch bt^^tn genögenb

gebenFen, wie wunberbarlicb (Bott immersu tPiberfmn mit ber

tTelt treibe unb aUes mit ber vcrPebrten (tPelt) umPebte, bci^

bas deiche weife, hoch, ebel, fromm, licht, gut »or ber tPclt,

bas llrme töricht, niebrig, bdurifch, unfromm, ginfternis unb

böfc vor (Bott ift unb umgcPcbrt (O-uP. 16; i. Uor. i. 3;

6^ob 17; 3cf. 5). fties onberswo: Christianorum omnia.
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147 b« ifißfn^r Wille brcnntNn bev /)<^Üe

|Ott crfcbuf btn Vflcnidotn, bamxt er iviUmloe, frei

iintfr ibni ftcbcn foUte ohne ftllre (ciflcnc) 2(ni

ncbmcn (6c0 Ulcnfcbni), auf 6n0 er in ibin xvoütc,

tvüiUf, wirPtc ufit». %bam aber tmbm fich 6c6 freien

XVillcne ale bce feinen unö als feine» ifigemuniö
ein unb woüte felbfl feines IPillene ein ^err fein.

JDicfcr eigene U?iUe ift nun Öiinöe un6 fonft nicbte, fearum

brennt er <tUein in 6er ^6lle. ij&ttt 'Ubam n?iUcnlo6 btn
freien Willen unter (ßott freigelöffen, fo b^tte (ßott frei in ibm
getvoUt xmb feinen tTillen in ibm gebebt. Buße ift öieefalle

fo 5U rerftcben, ba^ xv'w bcn un6 angeeigneten TPillen trieöer

frei unter (Bott fidlen unb von unfercm eigenen tPillen «b«

ftcbcn, auf 6a0 (Bottee tPillc vortr^rtö gebe unö in unö gcs

fcbebe. JDenn vcae mag ©Aalfbaftigcrce fein, ale ivae Slöfd)

uni» 2Mut will (Preö. 17). JDanim ifl 6cr einzige tt?eg 5U
(Bott, ftcb von bcm eigenen tDillen, öer eigenen tOeiebrit un5
btm eigenen (BefAniarf wegjuPebren (Pre6. 18). JDaron bc«

fiebc b\c teutfcbe Ibcologie 4. 5. 47 bis auf bae 52, UopitcU

148. Zud) bcvXYlcnfd)en gute tTeigung ixnb Grrebung

ift b<S|e

149a. 3Der fr^mmfte natürliche tTIenfd? ift ein @4>alt

unö ein ^inö bte 5om9

Ior
bee \Tleitfd)cn Umfonnung unö tPicöergeburt

wirb er SIcifd), arg, »erPebrt, fdialFbaftig, ein !Rini>

öee S^nie genannt. 2llfo alle feine Srommbeit,
.Kunft, fein Wille, (ButbünPen unb feine tPeiebeit

gefcboltnt ale eine SrommigFeit bte> Sleifcbee uni>

leine i^ciicbelei, feine tPeiebeit irMfcb, teuflifcb

(3<tf. 3) unb fein (ButbünFen un6 tPiUc Slcif*. JDarum Pommt
fo »ielfdltig (bit IHabnung) in 6er öcbrift »or, 6a0 wir unfercm
tPillen nicbt bienen unb unfercm (ButbünPen nid)t nacbb^ngcn

(5. Vnof.4. 12; 4. ttlof. 15; prcb, 18)^ JDae ift ee, wceb^tlb wir
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mit (tI?rifto bitten: t>ater, nid)t mein, fonbeni bcin Wille ges

fcbebe. JDrtrum wenn wir's glei* »or 6er (neuen) (Dcburt gut

meinen, fo ift ee bocb nid)t6 ate 6«»*«^«» ""^ "JCbgStterci.

JDer naturlicbe VUcnfcb, wie er t>on gleif* un6 Blut, mit

Ceib mb ©eele geboren ift, wirb fo übel in 6er ecl)rift ge^

fd)olten, 6a0 ee ein fo fd)<3in6lid)er litel i% ein menfcb genannt

KU iver6en, 6a0 !ein bofer Uame er6«d)t wer6en Fann, 6en er

nicbt in fid) b^tte. Un6 er be6eutet ebcnforiel, «lö wenn man

jfinen (Bottefcbelm, (ßottefcbalf, (ßottebofewicbt, (i5otte8li^fterer,

(ßotte6fein6, 5)ieb, tHorber, ß^iigner un6 (ßotte6fein6 nennt,

ein Ceufcl0Rn6, eine ebebrecberifcbe verFebrte 2lrt "fw^Pf- 14).

ifö ift Fein grommer nocb Qlufricbtiger unter aUen lUenfcbeni

Ptn6cm, aud) nicht ifiner. 6ie fin6 aUefamt abgefallen un6

an (Bott 5U ©djelmen gewor6cn: 6ie6 wir6 repetiert (Kom.3).

JDer gr5mmfte unter ibnen ift wie ein Dom ufw. (tUi*. 7;

3erem. 8). Öie lieben alle 6a6 ifitle un6 tracbtcn mdt 6er

ftöge (Pf. 5). 5Darum fin6 fie 6enn aUsumal eitel un6 fo

man fie auf eine tPage legt, leidjter ale 6ie ifitclFeit felbjl

(Pf. 52). eic ftn6 aUt in %bam gefaUen, gcftorben un6 an

(ßott 5U 6cbelmen gewor6en (Korn. 5; i- ^^r. 15; 3cf. i)-

jfe fin6 rer6erbte Uin6er un6 alle tUenfcbcn jumal auf einem

.Raufen S^ügncr (Pf. 116). 3«. ftc fin6 aUe (ßleißner un6

ecbalFe (»erftebe: woe nad) 'Ztbame Uatur nid)t wie6ergeboren

ift) un6 rc6cn aUe nid)t6 ale Corbeit (3ef. 9r 3; J^fr« 4). ^^ö*

baft fin6 aUc menfd)enFin6er un6 bofe finb aUe ibre TPcrFc.

JDarum ift menfd), gleifd), (Ceufel, %bam ufw. i£m Uame

(I. tnof. 6; 3ob. 6).
. ^ r^ , s

te ift Feiner imtcr allen lebenbigen tTTenfdjen fromm unb

fclig (Pf. 142). ^arum foUen wir alle nad) ber tPiebergeburt

tradfttn unb (i5ott bitten. 2)iefe ift fo »onnoten, ba^ obne fte

niemanb feiig werben Fann (3ob. 3). 5:a0 wir, aus> bicfer

tDüfte unb bicfem lob geboben, in (Lbriftum »eifert werben,

6tc6 allein ift bae ewige Heben.
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i49b. ifincm je6en ifl feine tX>eie^ett un6 feine

X)crnunft ein (56tt>cnbi{b

\i\von bAbcn wir ein fiflfUfP Bud)[dn gcfcbrirbcn,

i\n bit Hobprcifung 6er lor^cit bc& ifroemue ant

gebilligt ; bM lice mit Slfi0. JDcmi Mcfer 'Mbgott ifl

fo gro0, 6rt0 ibn nlcnirtn6 genug erFennen Pann,

un6 er wirfe getr»61?nlici) cil& Ü5ottc0 Wort unb
XVeiebeit binge|1ellt imb angebetet, ilieberl iver

ift bct, welcher fid) felber nicht liebte, nicht bewunöcrte, an:

betete, ftcb felber nicht für ben HÄcbcr, Hebrcr unb Sübrer

felneö Hebens hielte I welcher nid)t feinem Willen unb feiner

tPeiöheit folgte, ber nicht feine »jdnbc Pü0tc, ber nicht feinem

tVillen ntib feiner Denmnft ergeben fei, brtmit biefe ihn lehren,

leiten, regieren iifw. Summ«: XX>er betet nicht fi'ch felbft an

unb bae H?erF feiner ^i^i.bc:? Darum weil einem jcben feine

Ternunft fein (Bon \% bcm er folgt, blc er ehrt unb anbetet.

150, 5u oiel Vitd)t i(l Unred>t

151 a, @ei nic^t allju fiotnm unö weife

|tc gr60eftc SrommigFeit ift bie gro^efte Bünbe, bic

gr6)3efte tPeiehcit bic gr60efte JDorheit. ifs gc;

fd)icht oft, wenn man aU5u weife unb fromm fein

will, ba^ man in bie hod)fte 6önbe unb Cor?

;heit fdüt. 2llö bie 3»öcn rerFehrt, nicht nadi btr

Uunft, um (Bott ciferteit, unb »or eitel Srommheit
(Lhnftum, bcn (Botteel^fterer, nicht leiben Ponnten, begingen fie

eben bic gr60efte 6iinbe. 5(lfo geht ce, wtnn bic nafeweife

Weit au0 ififer bie UcQcr t6tcn wiU, fo würgt fie (thnftum

unb feine (ßefalbtcn.

ifbenfo, vctnn einer 5u fehr auf bcn gefeölidjcn öudjftabcn

ficht unb nicht nad) bcm 6inn unb bcm yer5 bcö (Bcfcögcber?

(wcld)C0 bic 6eelc unb ber (ßcift bcö (Bcfcöce ift) urteilt,

fonbcrn nad) bcm Vermögen bc6 Budjftabcne, ber gcr5t oft

gerabc in bic großcflc Ungcrcd)tigPcit. 5. ^^ ix^etm ein (5tf

fc§ bcn Bürgern verbietet beim ^al9, auf bic 6tabtmaucr 5U
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gelten. Uun fic^>t aber ein frommer Borger bit Sciitöe l^erein?

fteigen unb gebt, um i^ncn 5U wel>ren, auf 6ie VHauer. VO&rc

ee nicht bic gr60efte UngcrecbtigFcit, wenn man il?n nacb tcr

(ßercd)tigPcit 6c6 (BcfcQee wollte richten un6 cnthauvtcn^ un6

würbe nicht alfo aus 6em großeften Kecht bae gro0cfte Unrecht^

JDorum fpricht 6alomon (Preb. 7): eei nicht aUsu weife un6

gerecht, jfr will bamit anseigen, ba^ ee auch eine XPelehcit

unb grömmigPeit gibt, 6ie (Bott nicht wei0 unb fielet (^iob 13;

Watth. 5), um bie ber heilige (Beift bie Welt ftrafen wirb

Qoh. 16). jDer i:eufel ift ein gürft unb "Zlnftifter bi efer gromm^

^eit unb ift ber 2(Uerfr6mmfte in ber Heuchelei, wie e6 an bm
(Blei^nem erfcbeint (Preb. 8; ftuF. 18). hierher geboren «Ue

©teilen ber Schrift, bie uns fo heftig wehren, ba0 wir nicht

Auf unferc tPeisbeit pochen unb une verlaffen (@prüchw. 3;

TXbm, II. 12; I. B-or. i. 2. 3).

5ubem ift bie Hiebe eine ttleifterin bee (ßefcöee, ein ©efeß

weicht bem anberen; ja eine hebt oft bae anbere auf, unb ee

Pommt oft ein gaU vor, ba^ gemeine C^lebe ber befonbercn

weicht unb bct$ ein grember einem «5her ifl al6 fein eigene»

Uinb. JDer Hdchf^e ift ein jeber, ber unferer am ndchften unb

notwenbigften bebarf ohne Unterfchieb ber Pcrfon. "Zlbcr im

gleichen gall unb gleicher Uot ift einer feinen ^ausgcnoffen,

tPeib unb Einb, bie ihm am ndchften finb, ihm ergeben finb

unb auf bem ^alit liegen, mehr als anberen fchulbig. 60 gilt

in gleichem gall unb gleicher Uot auch brübcrliche fi:iebc 5U bcn

(blaubenegenoffen »or gemeiner Hiebe 5U btn gremben ((ßal. 6;

2. petr. i). 2lber ee begibt fid? oft ein gaU unb eine Uot,

ba^ bae Uinb hinter bcn gremben unb hinter ihnen auch bie

^auegenoffen unb (Blaubenegenoffen aufgeben muffen. JDoe

lehrt bie Hiebe, unb bie Uot blepenftert alfo »on beti (Befe^en.

5. ». wenn ich auf einen fto0e im gelbe in Cobeenoten, ber

je^t niemanbcn n^i)tv b«t ale mich, fo bin ich fein Prorimue,

b. l. n^cbfter, btm bin ich je fein tt>eib, Ulnb, ja felbft aUc&,

unb wenn ich gewi0 wü0te, ba^ mein tt?eib, "Rinb ober ich

felbft burch meinen ?Dlenft unb mein 'Kueblciben PranP würbe,

aber biefer ohne meine ^ilfe g«r fterben müßte, wenn ich weg*

ginge, fo bin ich fd/ulbig, mein tPeib, Uinb ober mid) felbfl

t\)tt in RranPbeit faUen su laffen, ale biefcn fterben unb »cr=
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6erben 511 IßjTf". JDice wirb bit Vtbt «Uffl wobl lebrcn uiib

tuclj^crtt. jfriiinbtu man Mcb wegen öeineo ?(n>teö an bdn lX>eib

iin5 l\.in6, fo antworte: JDiellot bat Fein (Hefeß; t>ie Hiebe

bat mid) bicrber abgeforöert unb mit beni (ßefeö biepeiifierr.

ifbenfo: eo mag fiÄ ein 8«W 5utraf|en, ba0 gemeiner nuQen
unb gemeine Hiebe eigener weicht wiber bae (Refeß, welcbee bae

Allgemeine weit vor bao ifigene fefit. 5. B. wenn id) bimbert

UlÄnnern 5ebn U5ulben von einem armen ITIanne foUte einbringen,

bereit SAFt-^r, Pfleger, verpflid)teter DoUjleber id) wArc, ber

*Äntie jebod) bie 5ebn (ßulben nid)t b^tte, ober nidit mebr
bitte, fo mi^Ote jetjt ber gemeine öÄdfcl bem eigenm xmb biefc

bunbcrt einem weid)en nad) bem (J5efe5 ^^r Hiebe. JDenn

wenn er eo fd)on gAbe, fo PAme auf einen iiidn mebr als 5wei

(Brofdjen. JDamit wAre ibnen nidit gebolfen unb biefer vers

berbt unb entbolfen, ireld)e8 bie H.iebc nidjt tut, fonbern mit

barbet unb opfert, ife gilt audi Ijin ntd)t: er ift mir'0 red)ts

mA0tg fdmlbig ufw. jDic gr60erte (ßercdjrigPeit ift; von feinem

Polfter wcid)eii unb einen anberen barauf fi^en laffen, wie

man es itt (tbrifro erfüllt fiebt.

151b, JDae Äcd?t unb bie (Bcrcd^tigfeit finb eine

Urfad)c alles Ubcle

152. "Von feinem Ked>t 511 treicben, ifl 6ie gr6ßejte

(Beved)tigfeit

^an fagt geiv6bnlid): bae jDein unb Ulrin erbebt

allen ^aber. IPenn ber jfigennu^ nid)t wÄre,

fo wArc bM Jfvangelium nidjt fdjwer. JDoe

ifvongelium ift (tbriftiiö, (tbriftue ifl eitel Hiebe

unb gemeiner Hu^cn. XXixn ift (tbriftue in uns
unb nicht au$er une, fonbern ange5ogcn mit

unferer (ßereditigt'cit unb in ibr wobnmb (i. Uor. i). 6oUen wir
nun, in ibn verfemt, in ibm une unb imferen Willen verlieren, fo

muffen wir glcid) geftnnt fein unb gerabe in oer 2lrt wie Cbrifhie.

JDer begibt fid) allce feines Kedjtcs, vermifd)t fld) mit all

«nferem UngefiUl, unb wae wir finb, beffen Idßt er fid) $eiben,
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nimmt fid) unferer an, «le xchxc er ee. 'Klfo ffm wr «u*

Xnt fein (Paulu0 beseugt e9 pbiU 2) t.te ^^nftue 3 fu9,

Ser/ob ern>o^l in ber Sorm (Dotteö war unb ee mcbt ab

"infal,, (Bette gleid, ju fein, Dat er ficb bo* beefelben

fcince Uccl)te0 entdußert unb 6ie (ßeftalt emee Ened)te6 an n*

oenommen, ift gleicb tt^ie ein menf* geworben ufw. Öie^e,

?rTat fein Ked)t nicbt gebraust, fonbern um unferetwiUen e9

hingegeben, unb ift nid)t gekommen,m man i^rn biene unb n

feine lerecbtigPeit fucbe nnb t>erfedne, fonbern ba^ er un^ biene

U«n bat bie Welt au* ein (ßericbt unb eine (ßereAngfei

,

um beren bciber willen ^tt ber I?eilige (Seift ftrafen wirbpo^. 16),

welcbe ber Prophet 3efaia (64) mit einem befubelten Cud) emcr

H6bmSrau rcrgleicbt. 2)iefe (bietPelt) l^at ficb etwa au0 etner

mntÄen (ßerecbtigFeit ein Sug «nb Uecbt 5« ememJDmg

genommen unb ee fid) «"««ifl^^S^^t
'''rf*il xZ imb

Gewalt unb unre*tem V.tö:,u &o f*afft alfo bae Ucd)t unb

Me (^ered)tigMt ber tX?elt aUen San^imb 6«öer "«5 ^a0

aUe5 um bae mein unb SDein ju tun tft. Hiin ift aber ge.

wiß ber Welt (ßered)tigPeit unb Ked)t um ba6 ©em unb

mein eine UngerecbtigPeit ror (Bott (benn baf unreine ifigcn.

tum%ae tHein unb Äin l?at menfd,lid)e »oel^eit unb unred,te

S r d)tigfeit erfunben), nid)t anbere ale unfere ^»"e^eit ein

Corl^eit unb aUee, wae mcnfcblid,, t>or (ßott verworfen ift

^"w"a nm\^t<^M ^enfd^en .or 6ott ftinFt

unb eine Urfad)e afler Ungered)tigPeit t>or a5ott ift, fo mu0 ^e

ftete auegesogen unb abgelernt werben, ba0 wir fi^/^*"
.«'J^Ö^

geVen, t^ergefftn; unb biee allein ift ^i%^"^*f!f"^..^''"[f^^,^,
% in ibrifto erfieint. Uid,t0 ift aber fo g^ns i* wiber bie Welt

alV biefe (Bered)tigFeit (Ll^rifti: fein ^ed)t für Unrejt 511 galten,

(Bewalt gebulbig 5u leiben, nidjt 5" «d)ten, nid)t wieber ^uS n, nid)t wieber 5« beUen, ^err 5U fein in einem 6a«fe «nb

f^ beefelben (feinee 6errenred)te6) nid)t «"5»"el?men, fonbern

5u fein wie ein Uned^t, bae ^eine nid,t SU-^'^ff*^^"' ^^" "^^^
Unedjt 6errfd)aft 5« leiben, mit niemanbem fid) m ®tr"5;^"'

Sm um feiner (5ered)ti0feit, feinee Ued)te0 unb feinee

Olmt e wiUem €benfo wenn jemanb eine arme ?Dienftmagb

5um Weibe genommen, in fein 6c^^^ Ö^feßt, fie 5" emer Srau
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iinb rridi (irniad)t Ijat, bit ibn itacbmale meiftmi iin6 Xtlann

fein ivill, (ifl fP (?ibi5lidi bcr lT>clt 5»ln>i^fr) 6rt6ffll>l(^f gcbnlMg
i,u trafen, friii Kcd)t nidit (ifltfn6 511 niadicn iinöftjvrt5u lci^fn,

i>rt0 ibit (6cn^crrcn) finl\ncdit bcbcrrfdic, t»cn er mit citri (Buts

trtt ^>cr^crbt unb 511111 »Vrrn 0rniad)t b^t. 6umma: HÄrr im
^Aufc 511 fein, ^rt0 ic^cr^1alln von ibm etwa? b^bc unb er

6od) ^er fieriiig^e unter ibncn fei «116 fid) nidit mit ibnen eim

Irtffe unb um ^ie •jerrfd)rtft 5aiiFe, fon6ern von feinem limt,

t>on feinen Ked)ten unb feiner (ßereditigPeit, von feinen Sfinben,

tVeib, lUnb unb Xlnecbt geftoßen werbe, um bie er bae (ßej^en;

teil ferbient bat unb er bod) nid)t0 UnbiUic^eree tue, jebod)

{^ern von feinem Polfter weidie unb einen rtuöeren barauf fi^eti

Irtffe — brtrübcr Irtdn bie tVelt, barum bcnn Tßaulue fprid)t,

(ßottee XX^ort fei ber IPelt eine lorbeit. tt>er wollte ein foId)er

Harr unb ^eins fein, bcr foldiee t^tcl XXun ift biee wabrlidj

(tbriftue; (tbriftne ifl ein fold)er ^eins unb ^albmann. Der
Fommt 5u une l)cu\b, ein »jerr aller ycrren, weid)t une allen, fi^t

unten an, U\^t une «^crr fein, trenn wir ibn nid)t laffen ^err

fein unb als bcn erFennen, ber er ift; er liegt glcid) in einem

Stalle, IÄ0t feine Uned)te btrrfdien, in XPirteb^wfcm 5U Setb*

lebem obenan fi'öcn, in Äetten liegen; er liegt im 6trob, wdbrenb
bod) für ibn allein bcie (ßegenteil Kcd)t war, unb weidit obne

TPiberrcbe r>on feinen Xediten unb feiner ^errfdiaft, wirb

unferer aller 'Rned)te Unedit, fud)t nid)t6 weniger ale fein

Swg unb Kedit. £r gibt batnit ein t?orbilb, ba^ wir and)

«Ifo imferee Swgö unb Ked)t8 une entdußem, unfer billig

Ked)t unb VTlaß laf["en, bae fei bie gro0efte (Bered)tigFeit vor

(ßott: ndmlid) fein Ked)t, feine (ßereditigFcit, fein 2(mt, feine

©dnilb (wae man ibm fdiulbig ij^) unb S"g nad)laffen; gern

nid)t6 fein ivollcn, bie (ßefXalt eines Unedjtes an (td) nebmen,
(Bottc bie Kad)c unb allee überlaffcn. Das, fpredje idj, ift

<Lbriftu0. ifin foldree grunbbemütigee ^erj, bae alle ?Dinge

ö^ott Id^t walten, redjnen, mad)en, fidi beben, legen, wo, warnt

«nb wie (Bon will; imb wo ibn (Bott binfetjt, will er gern

ftgen« ifin foldjer VHann unb Sußbaber war auda ^iob, bef["cn

fpottetc Sreunb, tPeib unb Kinb. (Db er wobl ibrcr aller ^err

war, warb er bod) ber (Beringfte im '^au^t, feines tPeibee 6f>ott.

JDceglcidjcn lieft man v>on öoFrates.
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VOxr aber balgen titis aU^tit um iinfere unreine unb vov
(ßott unricbtige (Bercdntgfcit. JDer ^err will Fursum i^cri^' ^^^

Xdann iTiann im ^aufe fein; 6cr will besablt, öicfer will ge»

fdrcbtet, gcebrt, jener ba& fein, id) bae Uleine, jDa erbebt fidf

bann ein KaflFen, 6d)lagen, 6d)elten, Uecbten, ja ein Unrecbt un6
^aöer. JDarum be5eugt aucb bk 6d)rifr fo rielfdltig, 6a0 Feine

©erecbtigFeit auf £rben fei (i^of. 4) un6 alle Propbcten unb
Jfr5»dter baben gefcbrien nad) bim (Befalbten, 6a0 5er wer5c
<ßerid)t unb (BeredjtigFeit auf jfrbcn fd)affen Qcrcm. 23).

nun war »on wcltlidier (DcrednigFeit, um bae VlTein unb
jDein 5U befd)u6en unb 5U »erteibigcn, bae ftanb voll, Unb
benncd) fprid)t bie 6d)rift, es fei Feine (ßeredjtigFeit unb Fein

Ked?t auf ifrben, fonbcrn bcr tTleffiae muffe fte erft aufrid)tctu

"Clun, wae ift biefe (0ered)tigFeit^ 2(ntwort: jDie (<ßercd:)rig5

Feit), weldje wir erft in (tbriftc er5dblt I?aben unb bic (Lbnftue

lebrt, lebt unb im Porbilb un6 vorgetragen unb »orgetan bat,

nÄmlid): fein Vs.td)t nidjt wiffen, jebermamie Sußbaber, Uraß«
cifen unb Harr fein; jebermann (Butte tun unb unfcr ^edjt

fabren laffen unb barum eben von benen, benen wir (ßutee bc«

wiefcn babeit, gebaut werben unb, wie Cbriftue, Heib um Ciebe,

ßofee um (Butee, CinFe um Ked)r6 unb ber Titelt ^obn 5um
fcobn empfangen. JDiefe 6elbftent^u0erung imb nad)laffung
bc6 Xed)tee ift bie b^cbfte (Bered)tigFeit, in dl^rifto 5ur Zat Qts

worben unb vor bie 2(ugen geftellt. tt?ieberum : ber Xnenfd)cn

(ßered)tigFeit unb (0erid)t um bae JDcin unb tHein^ift bic l?6d)ftc

Ungered:)tigFeit, bie Urfad)e unb tl>ur5el alles Übels. JDenn

mit eitel (BeredjtigFeit babert unb sanFt je ein JDorf, 6d)lot3,

Uloftcr, ein Sörft, ein Sauer ufw. mit bem anberen, unb be?

gcbren alle nld)t6 ale bie g6ttltd)e (Bered)tigFcit, bie uns wabr*
lid) 5U fd)wer fein wirb unb bie ba& tt>iberfpiel bti\cn Icbrt,

VOM in (Lbrifto aufge5eigt unb erft gebart ift. tCir werben
immcrsu nacb (BercdnigFcit begebren, bie wir einmal wegen
unferer (Bered)tigFeit bie ^änbt Aber bem Kopf 5ufammen5
fdjlagen. XXad} gottlidjer (BeredjtigFeit begeljren unb nid)t

wiffen, WM fic ift, bae Ijti^t: (tbrift fein unb nidit wiffen,

VOM <Ll)nftue ift. (ßott gebe une Su0el
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153' 2^^^o (ßcmciiic iji rein, bae IDciti xmö tlleiii unrein

|lr folltcn wobl alle JDinpie gemein habtn, wie gc«

meinen Öonnenfcbein, Hüft, Kegen, öcbnce
unö IPaJTer, wie dlemene (Epist. 5) anseigt.

iDa aber öer tHenfcben öoebeit bae (ßemdm
fame nicht Pennte mit Hiebe befit^en un6 teilen,

bat ee Me menfcl)lid)e Hot erforöert, bae> (Rts

mclnfamc (öa» jcQt bei 6en Unreinen unrein n7er^en trollte) 5um
Eigentum 511 mad)cn iinb unter 6ie tTIenfciien 5U teilen, ^arum
fpricbt ^ugnttinuö (Epist. 46): 1iu& menfcblicben Kecbten un6
nidjt mi& gittlicbcn fagt man : ?Da6 Dorf ift mein. JDer gemeine
<Bott bat von llnfan^ feiner ?(« nctdi alle Dinge gemeinfam,
rein \mb frei gemacht. Darum ifl 6enn allein bae (ßemeinfamc
nnb (ßemcinnri^ige, wie (ßott allein, rein, unb bae ifigene,

ifigennutj unb ifigentum bat noch beute einen b6fen Ulang In

aller UTenfchen (Dbren, benm noch natiirlich innewohnt un6
6urdj bcn Sitigcr (ßottee eingefdirleben ift in ihr ^cr5, i>aö alle

Dinge gemein unb un5erteilt fein foUtcn. tPicricl Uinber in

Ifinee faters ^aue fini>, Me bc\i^tn ein gemeinfamee un5erteilte6

(But. 2llfo mu$ jeöermann ee f^ete für billig achten, 6a0 roir in

bim großen ^aufc Mefcr VPelt (ßottca (Buter, Me er gemeinfam
unter un& alle fchitttct un6 un& nur ala (Bcften leibet un6
unter Me ^dn6c gibt, billig foUten gemeinfam haben. 2tber

(MS unferer verPehrten 2(rt ift e9 gefchehen, ba^ je^t 608 Heine
gemein unb von jc6ermann unrein gcfcholten wir6, alfo ba^
aller tUenfchen Keim ift:

Das (ßemeinc ifl unrein,

(ßemein warb nie rein.

Da0 aber nichts unfer fei, fonbem alles 6e6 gemeinen (SotttB,

beseugen wir hiermit, ba wir nichts mit uns tragen, fonbem
alles in ber gemeinen tDelt laffen möffen. Darum mu0 es ja

mit allem in ber U?elt umgefehrt fein, ba^ es wie eine Cors
hcit ifl, was ror ber tt>elt weife ift, unb wieberum tPeisheit,

was üor ber tt>elt Corheit ift. 2tlfo h<!ilt (ßott auch in biefem
Salle wie in allen @tücfen mit ber tl?elt tPiberpart. iOae
(Dcmeinc, was fic murcin fchilt, achtet (ßott allein für rein.
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JDftö jeigcnc, wae fic, wibex il?r eigenes (Bcwiffen, für rein I?dlt,

t)a5 ad)tet (ßott aUein für unrein, wie 6ic0 aUee in (tbrifto

miegebrücEt ift. tt?5re ni*t eigener tPiUe, beseugt 6ie Ceutfd)c

(Eijeolcgic (Uap-5i), fo Wikc Fein j^igentum mb feine ^oMu

3n bem 6"""^<^l »ft nickte jfigeneö, bcelfalb ift ba (Genüge,

wrtl?re Uul?e, Sriebe un6 6eligFeit. Unb wärt \tmanb, bcv

bct irgend ctwae fid) 5U eigen mtn(lt?nte, 6er müßte I^craue in

Me 6^Ue unt) ein Ceufel werben. JDetm in bcr 6^Me witt

jebcrmann ifigenee, eigenen tPiUen ufw. JDarunt ift aud) fein

Sriebe ba, fonbern aUee UnglücP. tPdre aber jenianb in ber

^6Ue oI?nc ifigentum, eigenen nOiUen unb eigenee eiidjtn, ber

müßte rtU6 ber {)OÜt in ben 6i"i»^«l- ^^^^^ ^^^ ^^^ l)tü\Qt

(ßcift in ber erften Uircbe, in fdner reinen (Dcmeinbe, «Ue ?Dingc

gemein gebabt (^Cpoft. 2. 4), we6l?aib fi'c benn Communio

b. i. eine (Bemein (Bottee genannt warb, ^cnn gans unbillig

wollte ee fein, baß fit bae (Broßere gemein l^dtten wie bcn

(BlÄuben, (Bott, bae ie»angelium, (tbriftum, bie (Baben be6

beiligen (Beiftee unb nid)t «ucb boe (Beringere. £0 Ußt (idj

fcbdöen, al6 babe biefer Suftmib no* gewdl?rt sur Seit be5

Clemene unb CertuUian. itiee (Certullian: adversus gentes,

de disciplina Christianorum (2. 9) unb adversus Marcionem

de lapsu primi hominis. €icö Clemens (Epist. 5). 3ebod)

ad)te id), bft0 fein ftrenges (Bebot bagewefen fei unb frei in

ibr triUfür gefegt fei, wie man bei Paulus (2. Uor. 8. 9) in

UoUeftcn abneljmen fann, ba er niemanbem ein (Befeö geben

will. JDenn ba fi'e unter bie Reiben »erftreut worben finb, bie

nid)t mit il?nen (Bemeinfd^aft baben wollten, fonbern ibr jfigenes,

l)at ber beilige (Beift ben (tl?riftcn, ad)te id), au* ibr ifigenes

Sugelaffen, bod) alfo, ba^ fte es o^ne Eigentum befi^en, als

befdßen ^it es nid)t unb ba^ fit nid)ts Eigenes ober Verborgenes

traben für ibre benotigten Brüber, weldjes fie nidjt mit il?nen ge?

mein l^abcn. jfbenfo nid)t wieber sufügen nod) mit gleid)er

(Bewalt wieber forbern, wenn ibnen etwas mit Tyrannei ober

(ßewalt abgebrungen wirb (VHatt^?. 5; ß^wf- 6). öoUen aud)

wiffen, bci^ nid)ts Uoftlid)es baran ift an bem ifigentum, wie

aud) an allem (Bewinn an $eitlid)en (Bütern, fonbern bcr beiUge

(Beift bat bies aus Uot 5W0elaffen wegen ber »osbcit ber

Reiben, (t^riften aber gegen C^^riften foUen bitttg (alfo 5U
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re6en) tiict)tö iflflcnce brtbcn, fonfeem bnx Überfluß für bic

(Bcnicinfcbaft rtiilcj^cii, Itibcn, borgen uub nidote bavon boffeti,

alc i>ii0 nid)t ^ao 3brf, wao fic 5ur Hot bcöürfen, fcnöern ibr

Ubcrflnj} jener tlTangel öienen foU, auf 6a0 eine (ßleidibfit fei

unö allci^ flctneinfam fei un6 gleicb ju^ebc (2. Uor. 8).

Unb cö ftebt mit einem (tbriften eben unter ben ^ei6en tvie mit
einem frommen Uinöe, öae unter vielen J3rüi)ern in ifinem <^au&

ift Ulli) gern alle JDingc mit feinen Äriiöem gemein bAt un6 a\li^

weg baben will, 6ie Örü6er aber wollen nid)t, fonbem teilm

hir^um, fo mu0 ce (öae Uin6) aucb einen teil unb ein ifigcneö

<^aben roiöer feinen Willen. Ttlfo wollten 6ie (tbriften gcni,

ee xvAvc je^ermann geftnnt wie fie, fo wollten fic gern nicbtö

€igenc6, fon^ern alle JDinge gemein b«ben ; fo muffen fie je6ocb

jfigenee baben, btnn bit tt>clt will nidjte mit ibnen gemein
^abcn, ja iie bat ba& (Remeine um5iunt. ^od) tfl ein (tbrifl

alfo geftnnt, 6a0 er nicbte jfigenee bat in feinem fersen, bae
fr tiicbt mit feinen ßrüöern in listen gctnein b^be (3<tP. 2;
X. 3öb. 3). tVenn 5ie tPelt fein Ceil aud) will, fo befd)irmt

er fein Xedjt unb ifigenee nicbt mit (i5ewalt, fonöern Id0t ee

fabren in (ßottee Hamen. 5Die cigennüßige tPelt mu0 ee bod)

allee b^bcn unb bas- (Bemeine 5U ifigenem mad)en, bie ö5ott

ee wieöer gemein madbt. jDcnn 6cr tDclt V^edft ift »or (Bon
eine (ßewalt unö ibrc (15ered)tigFeit ein Unrcd)t, banim bcMcnt
er jid) 6ereti nid)t, um ftd) feine» (ibm angetanen) Unred)t8
unö 6cr (ibm 5ugefügten) (Bewalt 5U etttlc6igen, havon lieö

bie ndd)flc tX>un6crre6e. ifbenfo öapon, wieviel efeler ein jDing

fei, je gemeiner, unb wieviel gemeiner ee fei, je eMer ee ift, lice

Caulcr (Serm. 4 nad) (Pflcrn, im sweiten teil feiner Preöigt;
Fol. 259). Da finbtft 6u, ba^ 6ae £igenc unö ifigetttum

wiöcr öie Uatur unö öoe tiefen feiner 6d)affung ift
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IS4» 5Der Überfluß ift ein imrccbt (5ut

|briflu0 nennt (€uP. i6) «Ken Überfluß, 6en man 3ur

Hot cntbeljren Fann, ungerecht, womit er a]t5eigen

will, 6a0, wa6 wir übrig b^ben, nid)t unfer fei,

^^MmK^gxm f^^^fJ*" ^i^t unred)te0 (But, 6a0 wir anderen, bie

^^^^^^^ benötigter ftnb unb tlTangel leiben (beren ee aucb

ffiSHR' gibt unb über bie un9 (Bott r,u 25ettelt)6gten unb
©cbaffnern gefegt bat) mit (ßewalt »orentbalten unb eö wie

unred)tee (ßut auegeben unb anlegen; ba^ wir anbcren, benen

wir eö entwenbet baben, Hußcn fcbulbig finb, vocnn wir
nld)t JDiebe an unferem eigenen (But tt>erben wollen (b<xe aber

nicht unfer ift, 2. Uor. 9, fonbern bM wir ale ifigentum aru

genommen baben). JDenn aud) Paulus fcbl^gt allen VHammon
(b. i. Überfluß, btn man iiber bie Uot bat imb aufbiUt, ab

(2. Uor. 8). 00 biene^ nun euer Überfluß Ibrcm IHangel, auf

ba^ auch einmal ibr Überfluß eurem ITTangel abhelfe, bamit

C6 gleichmi^ßig 5ugehe, wie gcfchrleben ift: bcr »iel fammelt,

Ijat nicht mehr unb ber weniger fammelt, hat nicht weniger

(2. tUof. 16). JDaher fpricht 3«Pc>bu6 (2), Johannes (i. 3ob. 3)<

ba^ wir fd)ulbig feien unb (ßott es von un& forbern werbe,

wa^ wir an unferem Hdchften rerfdumen. ^ JDamit ftimmt

(thriflue (tTTatth. 10. 25). JDarum foU ber Überfluß gemein

wnb rein fein. 2i^ ^^ eigen, fo ift er unredjt unb wirb ein un*

rechter Ulammon unb (ein unredjtee) (But genannt (CuP. 16).

5Da0 wirb bie XDelt glauben unb tim, xotnn fit nicht mehr
tDelt ift. tX>enn einer lag unb Uacht |ubiliert, fpielt, ein

Bube ift, VtlutnjlUen treibt, unb einer leer wirb, baran ^wan»
5ig genug h<^tten, fo fpricht er bann: er habe ba& ©eine

t)er5ehrt; voae e0 jemanb angehe, e0 Pofte fein (Belb, tr^hrenb

er bocb btn ncun5ehn bie Hahrung geftohlcn hat unb feinem

n^chften al0 ein unrecht (But »orntthÄlt unb alfo »on ber

Firmen Schweiß, benen ber Überfluß unb unrechte VHammon
gebort, wohllebt. Ceben unb bloße Hotburft ift un& von (Bott

erlaubt. XVae wir tveitere0 tun, ba^ gefdjieht von btm um
rechten tHammon unb armer Ceute Schweiß unb Blut (beren

t>6gtc unb Spitalpfleger wir fein foUten, we0halb uns (Bott

fo »iel gegeben, befohlen unb 5ugefchüttet hat mit Segen).
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155» ^ic Hiebe fa|^er, um einen (5a(l ^aben ui f6nnen

156. @ehr t<$nd>t ift Me Hiebe uii6 perfd)ivenöeri|ct>

mit 6cm ei(^enen tVejVn

echte (liebe (xtrbt, fprtrt, fallet un6 leitet felbft

\TI»^tigel, ba^ iic btm (J5eltebten iniflc wobltun,

l'vricbt ^alcmon (Bprücbif. 11;. JCae ftebt man
rtti frommen t^Atern wohl tic übel leben unö an

^jj^^^j^^,^^ ihrem lllinit erfv^ren, bamh \'\c ihren Kintern

@]^Ä^S!^K Miopien raten unt helfen, ifine VHutter entgeht
ein jDinfl ihrem hungrigen IHagen unb fhreicht ee 6cm lieben Uinte
ein. Sollen n^r nun öenHi^chrten lieben wie nne felbft, fo foUen

wnr ftete alfo nuch ihm Hiebe berceifen, mit ihm tarben, mmigeln,
leiten, übel leben, itcnn tie9 iit je 6ie 2irt 6er rechten törichten

Hiebe, in ^thrifto erfdnenen, 6«0 fic ftch ihres Kcditco enti^ußerr,

Peine i\uh hat, e6 fei 6enn 6em PranFen (ßlie6c (6a6 fie an ihrem
Heibe )iotlei6en6 empftn6et) geholfen, nn6 fie ift ja fo töricht,

6a0 \\c fich felbft i^ersehrt nn6 ITlangel lfi6et, 6amit mir 6em
Hieben geholfen tver6e, iidi feiner Vict ale ihrer eigenen an«

nimmt, nn6 in 6umma: ihrer felbft pergißt, ftch felbft rcrs

5ehrt, verliert un6 vertut in eitel JDienften un6 fich nicht wohl
fein li^0t, es gehe 6enn (J5otte6 ifhrc un6 6ee H^chftcn Hug
vor fich, 6en fic empfin6ct un6 6er ihr auf 6cm ^alfc liegt.

6iche, ein foUter ITTcnfch ringt mit cJ5ott, un6 weint er auf
(r>ott ft60t, fo sanFt er mit ihm um IVohltat. JDenn weil cJ5ott

6ic Hiebe felbft ift, Fann er fich viel weniger felbft lieben, fuchen

un6 eigcnnügig fein al5 wir, £r will nur auefließen, 6ienen,

wohltun. »Der ?lrt ift aud), wer feiner (05oftee) fi^hig ift.

£)ann ftoßt cf)leichee auf (Bleid)e8. Hun aber (Bott (t^rfer ift

als wir, fo überwin6et er uns mit Hiebe un6 VDohltat un6 jieht

une in ftdi felbft, 6aß wir roUig feiner 2Crt werten, ifin (ßeift

mit (Bon (i. Kor. 6).

5Die tPclt aber mit ihrer fleifd^lidien, falfd)en, eigennütjigen

Hiebe fudn fid) (felbft) 6urcbau0 in allen ^Dingen, aud) in

(ßott un6 liebt nidjts, als was fd)6n, luftig, gefun6, hod>,

, groß, chrlid) ift. fDa hi^ngt fic iid) an wie Uot an bae ^a6
(@prüd)w. 30). ,<Das QCrme, Ungci^altete, KranFc, üan^s
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ivcilige, llnnüöe U0t ftc (Pott xvoU aUein heben. 3n ^^ö Ulag^

hctueHann ^it nmmnb bringen unb ob man fte gletd) mit gc.

lehrten tPortett bareinfcbrecCet, fo gefd)tel?t es bod) mit Unluft,

mit langfamer ^^nb. JDa gebt e6 "^^^"^i^,^,^"7Ym« Jik
»fcnniaen 5u. Unb wenn uns etwae uberfcbie0t, wenn wir

alle Pracbt, aüen mutwiUen unb S^rwiß anfangen unb une

aUenTbalben vertun, ron einer SüUe in bie anbere geben, bann

laffen wir etwa einen übrigen geller fallen.

Soaß wir aber aU unferer ß:uft unb unfercm Ceben em

IrAnHe, einen S^irwiß, ja einen 6eöer entsogen, bct^ gefdnebt

nicbt. Wir geben nur, wenn wir roU fmb, wae wir nicbt

mögen unb gar nid)t bebÄrfen. ealomon fagt aber, b^^ ved)te

Hiebe fid) felbft abbred)e unb Abel lebe, bamit fie wobUun nnb

helfen möge, wie man biee an (tbriftue, an einem f^ommm

Vattv unb mutter nnb (Ll?riften fielet. J)a erfmbet fi* bie

2lrt (Bottee unb bie redete Hiebe, bie m felbft ^ftut, ba0t,

uer^cbrt unb ausleert in eitel Hieb unb JDientten, faft (fafrct),

bJ kt mag I?aben einen (ßaft. Unb ift i» Summa md)t6

5:5rid)terrSor ber Welt, ale biefer Hiebe 2Crt, wie aUe Worte

unb Werfe (ßottee.
^ ,, „, ..

^bcr bie Welt ift nur von mUbcnbaufen, wenn il?re Pfeife

voU ift unb nur von bem, was fie nid)t mag, öasu nur gegen

bie Sreunbe unb Wo^^uater : Uorn «m e«l5, Wurft p^t^erWurf •

5Die torid)te Hiebe aber gibt, bt^tn fie felbft bebarf, leibet Hot

junger unb Uummer, auf ba^ fie belfe aue 3«mmer; entbl50t

«dl felbft, auf ba^ fie nacfenb une Heibe. SDaju ift jie oud,

gegen bie geinbe woWtig, 6« fte Feinen Hobn, Beine Wieber.

Vergeltung ober SDanf l^offt, wie ber X)ater von femcm Umb

fonbem aUer Untreue gewdrtig ift; ba man fie 5um Hobn m

btn Uot träte, wirb bennod) nidit la0 ober mube unb Pann

nld)t6 al6 wobltun.
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157« 2Mc Hiebe fuiiM^t ind>t uiiö Paim nicl>t

Unred)t tun

;ott It^ ^ic Hiebe felbft (i. Job. 4): (tbrif^ue, 6««

cfJefet^ ml^ öie Propbeten, ClTlattb. 7) Kecbrtun

uiiö (BercctniflPeit. jDarum ift 6ie iliebe «Uee, 6a6

(£briflu6 fielebrt im6 gelebt Joat, ja d5ott felbfl.

Üicbel fo brtfl 6u (i5ott uni) fein Wort, (tbrif^um

crfannt u?it> flebrtlten. iDrtber pauluö a\it& in 6ic

Hiebe fajTet im6 in fte einfitließt, \x\\& (tbriftue ift, wae öae

(ßefetj unö 6ie Propbcten gelebrt b«ben ((JSixl. 5. 6; K6m. 13).

Un6 6iep i|t Fiirsum ^ie »jauptfumme «Uer (Gebote, Hebre unb
ßÄd)er, ja ilbriftuö felber: Hiebe aus» reinem ^er5en, gutem
(BewifTen unb ungefi\rbtem (Blauben (i. Cim. i), wie aud)

(tbriftue bezeugt (llTattb. 7. 22; HuP. 10;, 6a0 öarin b<iuge

un6 begriffen tver6c allee, rt>a0 (ßefeß un6 Propbeten beseuget

baben. )^un b<tt ja ITlofee unb bie propbeten von Cbrifto gc«

fcbrieben, fo mu0 ja (Bott bie Hiebe unb ibriftue ein Bilb unb
2Cut^brucE ber Hiebe fein. tPer nun in bcr Hiebe ift unb bleibt,

6er ift utib bleibt beibee in (Bott unb <Ll)vifto, 2^^ fr ?<*"" i"

«tbrifto inib cBott bic Hiebe nie rerfeblen, weil Hieben bad

(Befetj balten ift unb bae cBefeß nidjte als Hiebe ift (Kom. 13),

aucb ibrif^uö fonft nid)t8 ift, lebrt, bcgebrt unb lebt (3ol?. 8.

13. 14. IS).

iDagegen fünbigen ift nid)t0 ale nicbt lieben, als eigetier

IPille, eigene Hiebe unb (Befud). 2Der nun liebt, Fann nimmer
fünbigen, bixe> (Befe^ uerfeblen ober Unrecbt tun. JDarum
fpriitt Paulus (i. Uor. 13): JDic Hiebe ift langmiitig unb
freunbUcb, bic Hiebe eifert nicl)t, fi'c fcbaltet nicbi, fic bUbet
ftcb nicbt auf, fte ftellt ficb nicbt b^bnifcb, fte fucbt nicbt bae
3bre, fit lijJt fid) nicbt erbittern, fie gebenFt nicbte 2(rge0, fte

freut fid) tiicbt über bae ö>5fe, fk freut Udo aber ber VTabrbeit,

iic rertn^gt allcö, )ic Ijofft, glaubt unb bulbet aUee, bie Hiebe

fehlt, fiinbigt unb »erfdüt nimmer, obgleid) bic Propbetie,

Prebigt, bic Äücber, jungen unb alle Uünftc aufboren (i. Kor. 13).

tDieberum was nicbt Hiebe ift unb nicbt Hiebe bringt, bas ift

vor (Bott nichts, lob unb Siinbc, wenn man gleich weisfagen
Ponnte, alle (BeheimnifTe iril^te, alle ifrFenntnis aller Mnftc
"'
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unb audi (ßlaubcn, 6cr 6ic Berge vcrft^tc, l)^m unb mit VTlcm

fd?ens iin6 jfiigclifd^en Swngcn reöetc. 3<*/ rcmn ich meinen £eib

aud), ol)nc bic recbte :iicbc, aue f«Ifd)er €icbe, Religion unb Itn?

bct&it brennen Iie0e unb all mein ^rtb un6 (ßnt nm (Bottee iviUen

gdbe, (ee rodrc nicbte), fo gar ift es allce an 5er Hiebe gelegen,

bk (Bon felbft ift, bae (ßefeö un6 allee, alfc 6a0 fie allein recbt

tnt, Cbriftue ift unb nid)t funMgen Fann (i. Kor. 13).

158. 2)ie 6ö8 (Befetj galten, galten ee nic^t

159« 3Die bae (Bcfet? übertreten, öie l)alten es

jl^riftue un6 6ie Pbarifder madien öiefen (Begenfaß

tvabr. 5Die (Bleißtier unb -^eucbler ial)tn (i5ottc

jl
nicbt in 6a6 i^fi^S ii"^ wu0ten nicbt, 6a0 6a6 ö^efeß

Ji
6ie Hiebe tvar un6 ja eine HTeifterin bte (Befet^ee,

fon6crn fallen allein auf btn Bud)ftaben 6e6 (^e*

fe^eö, wie aud) wir in vielen 5Dingen, un6 meinten,

(Botte w5re fo viel an unferem S"ctn gelegen, feierten bcn
©abbat nadt X)erm6gen bte Budiftabene unö gaben viel an
unnügen (BÄtern an bcn Icmpel jum CDpfer, 5um ^au, 5ur

jfrl^altung bce> jeremonialen (Bottesöienftee, gleidiricl, wae
aud} öcr Hiebe öaröber abginge, ob Pater oöer tTTutter 06er

6er ndd)ftc öiirftig 5U leben Ijattc oöer nid)t. Befd)6nigten

ee nad)mal6, fte waren (Botte um eine Sippe ndf^er al6 6en

tnenfd)cn. ©em ((Botte) müßten fte mebr geborfam fein xinb

vor allen tUenfdjen geben, opfern, feiern ufw. JDamit bobcn

fi'c eben (Bottee (Bebot auf, womit fte ee feft5ubalten meinten

(tHarP. 7; ntattb. 15). JDarum fpridjt (Bott in 3ffc«i» 2: JDie

mein (Befet^ balten, triffen o6er Pennen mid) nidn, verlange id)

etwa nadi btimn (Dpfern^ (3ef. i. 66; 3^rf«i« 7; ö'^f« 5)«

(Bebet biu unb lebret, wae bae ift: 3d) will BarmbersigFeit,

Hiebe un6 nid)t (Dpfer (tUattb. 9; tUid). 6). 0ieb, öiefe iiber?

traten bae> (Bcfeß mit 5U viel feftem, bud^ftdblid^em ^alttn,

6ic foUten nadi öer Hiebe öaefelbc gemeiftert, gelenFt unb aue^

gelegt baben, fo geben fte l)in unb halten bae (Befet; wiöer

6ie Hiebe (6ie (Bott unb bae (Befcg ift), gleid)viel, wo bit

Hiebe bleibt. 5Da, fpred)en fie, ift (Bottee (Bebot. JDiee wi6ers
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fdbrt iine aud) in vxtitu ID'm^cu, ba^ tvir une abfotiöern,

ÖcPtrii biI6cii, 6rt6 y^iV.xb btv Hiebe jerrciiSen um ctlicbcr .^cres

moniiMi »Villen, itn 6enen cf^ott nid)ie ^elefien ift, w\b bit um
unferetuMUen fivic bcr ©abbat) feftflefet^t (inb, ba\S wir (ic nad)

öer Uicbc rid)tcn IrtjTen o6cr b^ltcn. 5Dcr tllenfd) i)t aud) ein

»jerr bte öabbare (tlTattb. 12) un6 aller Zeremonien. "Summa;
cö foll allec^ ^er Ciebc öienen, wae (J5ottc0 (i5cbot ifr. Denn (I5o«

il> 6ie Hiebe un^ will nid)r6, ale 6ie Hiebe, bae \\t: ft'di fclbft.

JDiei^ haben 6ie 'Jfpoüel, Xbriftues iinb alle (J5eirtlid)en aud)

im ?llten Icftament erPajuu nn6 fid) öem öudiftaben 6cö (ße;

fet^ee nid)t ^efan^en gegeben, fonöern co nad) bcr Hiebe ge«

meiftert unb auögelegf. '2üfc iiJet JDaviö bae ©diaubrot,

(Lhriftue unb bic 'Jlpoftel bred)eu, oftmale 6cn bud)rtÄblid)cn

Öabbat unb halten frei mit bcm Übertreten (bt& 25ud)flaben8)

b,w ö5efeö. fDae> (i^cft^ muß bcn ibriften (bie ber (ßeift (Botteö

treibt, leitet, lebrt ufn?.) unb nid)t fic bem cÖcreöc bienen. IDcr

Ened)t, ber bee (Bcfct^ee benotigt, bient, bleibt nidn ein ifrbc

im yaufc, fonbern allein bic freien i36bnc, bcnen bae (Befcß

bient unb nad)gebet. JDenn wo ber (Bcift bes ^emi ift, ba
mu0 Fein C0efeß, fonbern eitel Srcibeit fein (2. Kor. 3). JDarum
bleibt ee für unb für wa[)i', ba^ bie vor ber tt?elt fromm 5U
fein unb ba& (J^efetj $u halten gead)tet werben, (I3ott r.id)t ers

Femieti tmb nid)tö weniger tun (3erem. 32).

ll>ieberum bie bae> (Bcfc§ übertretcnb gefcben werben, bie

halten es allein, unb ee ftimmt mit beut rorbcr (i5cfagtcn, ba^
oft bie gro^eftc Srommbeit ober (Dered)tigPcit bie bodjfte Um
billigFeit ift unb wieberum bie groöcfte Ixe^erei, Corbeit unb
öünbc bie gri^effc ijrommbeit, iBotircligfcit, IPciebcit unb
cr>crcd)tigFeit ift

160. iDci* ITJenjcl) i|^ ein ^tvv öes öabbate

icfc tPunbcrrebe ift bell unb Uav aus ber vorigen.

jDnni weil bas (ßefeß bie Hiebe ift, geben üt mit
bcm cncfetj um, wie ee bie Hiebe crforbert. Qdfo

li^lJet Pauhiö litum befd)neibcn unb fid) felbft

aud) bcfd)crcn, umgePebrt Cimotheum nidjt be«

fd)neibcn, wie cd bie Hiebe meiftert.
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i6i, iDic Gd^rift ijl btt Welt Coö unb Gtncf, 5cn

frommen allein ein £eben unt> £id)t

162. (Bure Werfe fct>a6en dem (Botdofen mel>r, 0I9

fite i^m nüt:i,cn

163, 2(Ue Bungen nnö ^unj^e (tnö beni (Bottlofen

unrein

jUc 6icfe tDunöcrrcfecn werben von Paulus mit

einem Wort begriffen (Cit. i): )Den Unreinen ift

nicbte rein, ttnn bcfletf t unb unrein ift bcibee, il?r

@inu un6 (Bewiffen, unb fte finb 5U allen guten

tt?erFen untöcbtig, ba& bci0t: fit Itbnmn hine tun,

jfe ift il?ncn allee 6un6e unb unrein, wie fit t&

finb, <Ll)viftu6, bae fteben, ift iljnen 6cr (Lob, JDie l?eiligc 6cbrift

unb alle Uünfte unb 5ungen erleud)ten fit nid)t allein nid^t,

fonbern blcnben fte wunberbarlid) unb bienen il^nen mir 5U

eigen,. 5wnt tt)oI?lgefallen an il)vtn £ügen, an btx t>crblenbung

unb Üppigkeit il^rce ^erjene, wie burdje ganse if»angclium

in 6d)riftgelel?rtcn wol^i 6d)ein ift, wie fte i^re Uunft an

(Bottee Üunft nur ^jinbert unb auf^dlt.

Sintemal nun alle XPerPe unb alles VOif^tn bte Htenfcben »or

ber tPiebergeburt gleid)maf!ig 6imbc ffnb, wie anberewo audj

gel?^rt, fo finb and) ber (Bottlofen gute Werfe, il?r (Debet (Pf. 33«

108. @prud)w. I. 28. 3ol?. 9), il?re (ßebanPen (öprüd)W. 19)/

il?r (ßottloben unb »eisten (£uP. 19. Preb. 15), ibr prebigen

(trtattl?. 7. Vi* 50), il?re Uunft, il?r tDiffen, il?re 5""gen, il?r

2llmofengcben (Preb. 34. 35\ i.^or. 13), il?r gaften. Seiern

unb (Dpfern (3ef. i. 58. 66; 2lm. 5). 6umma: alle iljre

Werfe, jungen, 'ß.unft, liefen, ^oren unb 6d)reibcn (vor

ber Wiebergeburt) unrein, wie fte te finb, 2hr Cifd? mu^
il?nen 5um 6tricC werben. 60 fann fttte feine ber JDitige, bie

au^er un& finb, fromm mad^en, fonbern wir muffen voriger

fromm fein, bamit une bicfee ttüßc unb rein fei. greilid)

burd) etwaö anbereö als burd) viele Werfe, Wiffen, Kunfte,

jungen ufw. Weil wir Ijoren, ba^ Paulus bie lieblofen Mnftlcr

imb 5Dolmetfd)er vieler 5ungen, bie Ipdigeleljrten, allwifFenben
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Jl! eilte renvirfr, fo nuu^ ftcte ^^'e^er Wer? nocb Heiöcn, weöer

Kunft ]\od) .^inifien, we6er Öcbrift »locb X^uct)er 6en HTcnfAen

fromm mrtcben, fotiöcrn 6er llTenfcl) mu0 i'orbcr rein fein, foU

ibm Meo allet^ .ymute Fommen, er mu0 cffett iin6 ein llid)t fein.

JTarum Fonnen alle IVcrFc, Öd)rifi, .^im^cn um6 laudier Fein

l>6feo <^cv^ An6ern o6er beJTern, fon6ern ix^cnn 6cr gelrtffcne,

flliUibi^iie lilenfd) t>cn (Port {^elcbrt un6 rom bciligen (i5cift ge;

trieben, 6iird) bM Wert (J^otteö befamet un6 geboren, wirPet,

liefet, re6ct, 5"»0f" lebrt, bann erfl ift ee ibm rein un6 gut.

iDie nun 6urdi öiefc ITlittcl frcnun uub gottgcicbrt irer6cn

ivoUen, 6ic tim ebcjifo wie 6ie, weldie biir&i 6ie Iugen6 tugen6;

fajn, burd) gute XPcrFc gut imb burd) gute Si'üd>te gute BiUunc
werben roollen, wAbrenö bod) bcv 23aum vor 6cn Srüd)ten un6
6er ITTenfdi t>or allem IPerF ron (J5cburt gut, fromm unb ein

guter l^^^um fein muß. JDie nun bind) viel ß,efen, @d)rcibcn,

ßi'\d)er, "Rünftc iinb 5"»gfti irollen gottgclebrt werben, fpredic

id), 6ic tun ebenfo wie 6ie bind) gute IPerFe fromm werben
woUcn. nun mu0 aber ber 23«um rorber gefegt unb vor ben

Sriid)tcn gut ober bofc fein. 2Clfo bcr IHenfd) von innen von
bcr rein unb ron (Bott gelehrt, obnc alle unb r>or allen ^uuQtn,

aller ödirift, allen tPerFen ufw. VTad^mals ift ibm erft tcbe?

JDing rein, er ift ein reinee Äienlein, bae aus allen Jtingen

^onig fangt unb bcm jcbee^ JDing $um beften gercid)t. JDer

allein Fann nAber bic @d)rift vcrftcbcn, alles mit SruAt Icfen,

lehren, lernen, rerfteben unb wiffcn, wa6 ibm r»or ber tPiebers

gcburt alles unrein war, wie bic erfte cBcburt niduö (bcilf^m)

braud)cn Fann, fonbcrn ibrcr llrt nad) alles mi0braud)cn muß.
JDabcr ft'nb ibr bcnn alle JDinge unreiti (Tit. i).

Öprid)t man: bies fi'nb aber ITTittcl 5ur VTiebcrgcburt, fo

antworte id): 05ott braudit Fein ^u0erlid)es tTIiticl su feinem

inneren >jcinbcln, fonbem wenn ber wabre innere ^lenfdi

burcbö innere ITort geboren wirb, bann gibt ibm bae 2(ußerc

(bae allein eine Sigur unb ein Bilb besfclben ift) ein ^cuginis

unb bicnt erfl 5U biefem ^anbel. iDarum ucnnt (tbriftus iid)

felbft (na* bem SWfd>) unb bic öcinen nid}t ß^ebrer ober

^eifter, fonbem ^euQtn, bic bcr TTahrbcit, weldic (Bott frubcr

in gelaiTenen UTenfd)en, im (Bcbcimnis prcbigt, Zeugnis gaben
Qol), I. 5. 8, 12. 15, 18): Wenn id) tudj ocugnie von ber

199



VOaMcit gebe, warum glaubt ibr mir nicht ufwJ ifbenfo:
ibr fci6 meine Sengen (^Ipcftclg. i).

JDavon ivic (ßott in 6cr 6eelc, obne «Uc Ulittel, (Bleicbniffe
unö Bilöcr wirfe, fagt mel an vielen (Drten (Caulerue. nn
einer ©teile fpricbt er: Wo (Bon feine (Tmabc öurcb Kreaturen
tvirPen foUtc, fo würöe bcr ITtenfcb nimmer feiig, 6enn (Sott
Ponnte Peine Kreatur machen, in öer bu bic »oUPommenc 6elig;
Feit empfangen Ponnteft. jDasu Wi^re (Bort nid)t 6ic bochfte ©eligs
Peit un6 bete legte ifnbe aUer JDiiige, bete 6odi feine Hatur ift

unb fein Wille, Öa0 er fei 5er 23cfchlu0 unb 6er ifingang aller
^inge. Qlnöerewo: Wie Peine Kreatur 6ie 6eligPeit fein Pann,
alfo mag 6ic ©eligPeit auch 6urch Peine lU-eatur empfangen
o6er gegeben werben. (Bott mu0 6ich im (Brun6c rubren mit
feinem einfaltigen Wt(cn ol)nt bae lllittel irgend einee Bilöee.
2Cber anberetvo: 6oll (Bon fein tPort fprecben in 6cr Seele,
fo mu0 fte in Svieöen unb V^ul^e fein, unb bann fpricbt er fein
U>ort unb ftch felber in der lebendigen Seele unb nicht ein
Bilö. 3e mebr bu von »ilbern los bift, bcfto empfänglicher
bift bu für fein ifimvirPen. So jener!

SDamit ftimmt auch (tyrillue Tomo 2 libro : Quod Spiritus
sanctus sit deus. fo. 144, inöem er fpridjt: jfe ift nicht mog-
lid), baj? (Bon, btv iiber alle Kreaturen ift, burdi irgend eine
Kreatur, in unfer ^auß eingebe unb bcreingelcitet werbe.
iüae fagt au<i) die Sd)rift (tVeisb. 18): als aUe iDinge mitten
in der Stittc waren ufw., fprang, ^err, dein allmadjtigee Wort
rom ^iinmcl ufw. ifbenfo im ^ofea frebet (2): 3d) will meine
Braut föbren in die tt>ufte und ibr frcundlid) 5ufprcd)en.
2(bermal6 iDamd (Pf. 85): 3d) wiU boren, xvae (Bon in mir
rede, ifbenfo 3ob. 3* Wo jemand nid)t geboren wird aus
(Btift uixv. Wae aue (Beift geboren ift, dae ift (Seift. JDaber
fagt aud} (Lbriftue, da$ die Sd)rift allein von ihm seugc Qol), 5).
Beficbc anderewo die Wunderredc: UUt tPerPe vor der Ked)ts
fertigung find Sünden, ifbenfo: tVcrPe re*tfertigen nidjt.
Und anderewo.
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164. Cßott erriet bit Sünbtv nidyt

165. Äcin i^cil i(l bei ben (Botdofcn

i'i 3«-''l'*^"»fö (9) unö in ^nn Pfaltcr ftcbcji 6ifff

1Pmi6crrc6cn, wclcbe ivobl billij; Parnöora ge*

nanm lvcl•^rn, weil (ßottce cT^nitöe fo> wunöers

bcivüd) vcvh'iii6i0t wir^, fo fcbr, 6a0 (£brifli>6

l'Vricbt: ifr fei ^ieferbalbfn rtllein gefoinmen.

Die cI5e|u^^en beM'irfeii feinee '2lrvc6 (lIlrtttb.Q).

ifbcnfo (2\6in. 5) fa^ir Pauluiv, ^tbriftuö fei für 6ie (ßotrlofen

gcfrorbcn iiub bittet 6od) (.3ob. 17) nicbt für 6ie gottbfc IVclt.

3Dapo!i fiebe an feinem dVt. VTnn Ört0 (Bott Feinen 6ün6cr
b6re, ivie JDainö (Pf. 44) \aQt, ba^ 6ic (Pbren öee ^erni allein

auf 6er Hi>^'""ini (T^cbet nn6 fein ?lngeftcbt t>on feer (Bctilofm

cßebct (binu^efl) nei^iet (•5prücbn\ i. 28; 3cf« i)^ nuiOr öu ucr;

freben ron 6en inibn0fcrtic|cn öünöern, 6ie alfo (Bottee Wort
eitel in ibrcn Xtlimb ncbmeji un6 bae ITTauI 5aniit fcbwcnPen,

bic u\^\id) fprecbcn -^err, *^err, un6 t>ocb nidit bae geringfte tun,

6a9 «r>ctt irill. JDic öpctter unb ^Cffen ^ort er gen?i0 nicbt,

bei benen ift auch Fein •^ül.

5Die aber ati fcincnt XPort fi'd) entfe^cn, von öünöen abftebcn,

fi'c ninnner tun unb 6ic er jc^t fcbon in feinem Keicbe angc«

nonniien, ibre @ün6e rer5iebcn un6 \it wicöergeboren b^t,

Mefer c^ebet bort er allein, ^am (Bott, 6er Tater, bort allein

feiner l\in6er (Bebet. 2Die ötinnne 6er an6eren un6 Srcm6en
Fcnnt er nicbt, wie fic aud) \rie6erum Feinen J5rem6en boren,

Fennen un6 amtebmcn. Ixinbcr (Bottcö aber fin6 alle, 6ie 6a
glauben an feinen Hamen, 6ic nicbt aue 6em tPillen 6e6

{jleifcbee noch ctus» 6em IPillen 6e9 \Tlanne0, fon6ern 6ie aue
(Dott geboren \inb Qol). i). jDiefc allein Fonneti beteti. ICcte

in auch 6ie Urfacbe, ivcöbfllb 6ie IPclt nicbt bitten Faun (ob nc

glcicb 6ic IVorie un6 6ic IPcife treibt un6 wie ein 2(ffe 6en
l\in6ern (Bottee nacblallet, fo gibt ee 6ocb Feinen Ion un6 ifl

nur ein tPolfegefcbrei imter einem 6cbaf8Flci6c), weebalb fie

aucb cBott nicbt b^rt. öie b^bctx nocb nicbt yarfcn tric jDaviö,

fte nn6 nodi nid)t Keid)?gcno|Tcn, ron (Bott angenonmien im6
wic6ergeboren, fon6eni beimlicb tiü(fifd)c gein6e unö ^eudiler.
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•MugcnbU*. aber bnnn votrb
»«J

E^™?! '«^fltesU* (Botte

ergibt unt. aufopfert, m
"'«J«"8«f'»^ ' "

pf^,„
gftnfcer

Senig W««' «"« ""J',r,nÄ" Alf" fielt bcr (Bcift fdbft

fcrMt, getrieben »om J"l « " ®
mai^^^^^^^

Seufje.. unb

in bitfem lebigen W'f* » '13. ©er (Bcttlcfcn (Bebet

bittet (Bott. »«»
''"»'Vi* n^seto angenommene Mrt unb

ober ift ein Ijerslbf'» f'J*'''^lT^Zu ban.m ift ee «ud. »or

tpeife obne <Beift unb <^^"^.fX*mmn (6pra*v». 28).

(ßott elnCßreucl »^^ ""^u .'M-nan-ie SAnber f<nb ""!> »*'«

oafoiite8au*m.tbem6'<l- W'«:^«;'^^^ ^„^„,, fo lange ift

»uSc in SAnben "«O^«.
»"titiHin f*.»e«6 Urteil >t,«rtet

tein äeil M «)"!" Set»'»' f°"f^'^ rerberben uftv. (Pf- S-

6. 12; OTottb.?)- ^i'*",J"frfiA aber unter iBott, ben «rjt,

„iCt/^er iDt feib. ®<'.^'''^,
.["J^b.t fe

"<>" «o« erbSrt, ge»

in eine »uße begeben, f» ^'^'' "''7;'
'f^, gef„nb unb gerecht

n,Abrt, «ngenommm
""f fJ*^ h«„! liegen. So gen).^

gc«*tet, ob fie gletcb »«* . "«
^f/«„,„ p''«icn,cn in fetn

ift biefer Mrjt femer Ä""**' t*"?' „'i„„ „ ihn fAon fto ge«

Uei* unb feine ^"«^
»"H^g el mrbm v^irb (3ob. x3).

funb, TOie er gewiS TOeip- »«P " ""^

166. ©ic Welt tonn ni*t beten

167. 3Det (Bottlofen ®ebet ift ein (Br&uel

x68 2?ev munö betet «icbt, fonöem ifl nuv ©olmetfcb

168. JJei
^^^ betenöen ^ietjen»

,69. ©en Pater tann niemanö bitten ale Me IVn^er,

109. -;en
^^^ ^^^^ geboren
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170. iDae^crj betet allein, unö ein unfd)iilöige0 £eben
niel)i' ale ein tllunö

ae (ßcbet gebt rtllrin auf bit wif^frflcborc^c^

l\in^cr AMC' (f^ott, Mc ni^pien öllcin in ^cr IVa^rs
bcir fvvccbcn: Pater nfrr. JDicfcP aber ift in allen

nicbt erneuerten, xvn Hrttur gonlofen VHcnfcben

fcblbaft un^ falfcb. Wae> fie fagcn, ift nur ge«

benebelt, ein Äffifcbee VTrtcbnmcben, ftcb «n Mc
(Andere) IVeifc bi^lten, wie e? lauler nennt, (J5ott einen Stein

tn ^en (Parten werfen, vcv ibm promenieren un6 mit feinen

IVorten btn Wlunb fpülen. ife ift wiöer 6aö anbcrc Perbot

^er crften vCafe! : jDu foUft (J5otteei VTamen nicbt unnüö nennen.

«Darum ift aucb ibr (Bebet ein (Greuel ror (ßott (6prüd)w. 28),

Öiin6e (Pf. 108), welcbee (Bebet (Bott nicbt erl;oren, geir^brcn

unb amicbmen will Qol), 9), wie alle ibrcn an6cren IPerPe

(6priicbtv. i; 3cf. i. 58. 66; ITtattb. 7). JDie gansc tPclt Pann
auch ror 6er IVie^ergcburt unb vor ibrer Umformung nicbt

beten. jDenn wae- für (Bemcinf(i)aft bat Me Sittfternie mit bcm
Uidtt, 23elial mit (tbriftol ife l)c\)it bicr* obmutesce Satan!

8>d)weig ftille, öatani (tHarP. i. 6). (i5ott fprid}t 5U 6cm (Botts

icfen: warum nimmft 6u meine tPortc in 6c{nen ^Tun6 ii^w,

(Pf« 50). 2^arum mu0te 3fröcl vor 6em (Bebet im (Blcicbnie

ftcb i\u0crlid> wafcben, n\ie be6eutcte, 6a$ man reine, iittfd)ul6ige

•ji^n6c gegen (Bott foU aufbeben (i, Cim. 2. 3ff^ i)/ nii6 6a0
mebr unfere Unfd)ul6 als 6cr lTlun6 5U (Bott rufnt feil. SDarum
fprid)t (Bott (in 3cf. i): <E>b ibr fdion curee (Bebetee viel macbt, }o

bore icb e6 6od) nid)t, un6 ob ibr fd)on eure 5(nne gen f^immel

werft un6 aueüretft, foit»er6e icb 6ennocb meine klugen ror eucb

verbergen. Urfadie: ifure ^ibi6e nn6 roll 23lute6; wafd)ct ciicb,

reiniget eucb rorber, tuet wtQ u(xv, JDann Pommt ce: fo eure

6ön6en rofcnfarbcn fm6, \o follen fi'c fdjneeweiß wer6en.

ife ift wabr: wer 6en Hamen 6e6 ^erm anruft, 6cr wir6
"fli0 (3oel 2; K6m.2). (Bott meint aber ein 2(nrufen im (Beift,

Glauben un6 in 6cr IPabrbcit, 6a0 allein ror ibm ein %ni
ifen beißt. Ton 6er (Bottlofen (Bebet un6 *2lnrufen weiß er

nid)t6. ife ift aiid) Pein llnrufen 06er (Bebet ror cBott un6
nicht wert, 6a0 es ein (Bebet genannt wer6e. JTarum Fann
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nid)t jebcrmann beten, (Bon anrufen, fon6ern allein bit mie
(f5ott geborene Uinöer (ßottes ünb, 6ie bics mit 6em 6er5cn

t>iclmebr ale mit 6em iTlunöc fprccben.

^ier ivoUen Mc €ebrcr, 6a0 öic C^ottlofen, 6ie au^erbalb öcr

Uircben iinb, aucb nicbt mit ibril'to fein Ponnen, 6er ein 'i^ctupt ift

feiner Uircben, in 6er ifin (Beift, (Bott, Caufc, Cbriftue, (ßlaubc,

ifDangclium iin6 Allee ift. @in6 fte nun au0erbalb 6cr (J5emein6e

(Cbrifti, nid)t mit ^};)rifto, fo nn6 fi'e wiöcr ibn im6 5errtreuen

(HuF. II). Uonncn fic aucb nicbt beten, wie gebort, un6 eines

Prieftev6 "Knit nicbt Dcnvaltcti, fo Ponnen fit and) 6a0 an6erc

nicbt. Uonnen fte 6enn nicbt beten un6 Priefter fein (i. Petr. 2),

fo Ponnen fte aucb nicbt pre6igeit, nicbt 6en beiligcn (Beift geben,

6ie @ün6e »er^ciben 06er bannen un6 6e0 bciUgcn cßeiftee JDicnft

»cnralten. ifbcnfo: nicbt benc6cien, für 6a6 X)olP fitl)tn, 6ie

'5^n6e auflegen, 6a0 Ärot brecben ober irgenö ein 2tmt »erwefen.

JDavon lieg Concilium (typriani, 5U Ixartbago gcb»ilten, ifrags

mum in PriU«tione iiber (Lyprian (ed. jfraemus, 6.339—348).
ifbenfo fagen aud) bie iDePrcre, bciiS ein ferbannier nid)t verbannen

Fonne. Uann er nun eins nidjt, fo Pann er überbaupt Peine. Wer
5um Priefteramt nid)t taugt unb nicbt beten nnb bannen Pann, ber

barf burd?au8 nid)t 5U einem "Zimt unb Pann gar nidit Priefter

ober ein (Ibrift fein, ^iea ba»on weiter (5regoriu6 (9. quest.

I. cap. nos consecra etc.). jDenn Pann ein ^ottlofer nicbt in

ber Uircbe fein, nocb ein ci5ücb (Ebtifti, \o Pann er überbaupt in

bcm ^aufc (ßottee nid)t6 auericbten unb fdjaffon mit feinem

unbefoblenen llmt, nod) Pann mit (tbrifto fein unb fammeln
wer wiber ibn ift (iluP. 11). JDenn obwobl (Bott allee tut

unb gibt, fo gibt er bocb nicbt, wie man fpricbt, bm (Dd^fen

burcb bie ^bvnn, fonbcrn gleicbee burcb gleicbe Hlittel: bae

(Butc unb (Beiftlicbc burcb (Buteö unb (Beiftlidjee; bas Bofe

burcb gleicb öofee, bamit er nicbt t6rid)ter tPeife mit golbenen

Rammen ("Kugeln) ftfcbe. JDarum beißt er bm Ztufd fcbweigen

(VTfarP. I. 6), unb will bie gottlofen, unbevufeüen ^irten unb

Prebiger nidn iviffcn (3crcm. 23; tltattb. 7). 3i^ er nun nicbt

mit ibncn, fo Ponnen fit nimmer etwas au0rid)ien in ibrem

unbefoblenen JDienft, fonbern muffen bie ^ieblein iDauibö boren

(Pf. so): (Sott fpridit 5U beut (Bottlofen: tDarum »erPunbigft

bu mein tt?ort unb nimmft mtincn Äunb in beinen tlTunbf
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(^rt(t)^cm bicr Öfb. Srntirf noch eint Kfibc firdilidirr Hcbrcr
t>ce> 'Jllrrrtuniei \mb ^c(^ VTlittclaUcre mit Btcllcn ihrer ödiriffcn

für 6icfc ödiciöiuifl ^cr cPioitL-'fcn utiö Urtier i'on 6cr XVircbe

Cbrifti auficfi'ibri bftt, aucb feine eigene ibroniPa, f^brt er mit

}5e5iebun0 auf petruei Jloml>iir6ne alfo fort:;

IVie wchl er öabci Ux^t: Wm von (J^ofilofen in 6er Kird)c

fiefdKbf, 6ae habe feinen IVerr. 3* F<^»" <^'''*fr ni*t feben, wie
ein (ivrtlofer in 6er Uirdie o6er mit ibr fein P6nne, obgleidi

er bdvou iinb bnrin Außerlid-» umfd)lof("en ivir6; wie bbft Sifd)e

mit 6en (Tauten in einem cHarn fin6, fo geb<?ren fic bod) (ale

ein "Jlneu urf) )iid)t 6arein (tlTrtttb. 13). Illfo geben 6ic (Botts

lofcn etwa von 6en (Bcitfeligen «nc, finb aber nidn mie ibnen
(I. 3c'b. 2), fonöcrn wer6en xim öpreu unter 6em "Rom 5um
1(uefcgeji behalten, baben aber nid)t0 mit 6em Uorn gemein,

\rer6eu au* nid)t ein ITlebl mit ibm, audi im "Biaui nid)t bes

^ablt o6cr gered)net. "^llfo bk (f'Ottlofen, 6ie Spreu, Uraut
imb iTorn fin6 (ITlattb. 7. 12. 13) auf 6em 'Md'cr (Bottee: ob fie

glcid) im glcid}en Uder mit öem (Betreifee ftebn, fo geboren (Te

bod) ni*t unter bcie (Betreibe, P6nnten aud) Pein ?(mt bee (ßa
trei6e0 rernniltcn, fonbern irren )iur öae (Betreibe auf bem Udtr,
imb 5u nidne tnit? ciU- irre5umad7en, anegcrauft unb verbrannt
5u \verben. IVic nun bae UnPraut in bem Udcr ttidite Pann

^^r boe (Betreibe tun unb au6rid)tcn, audi nid)t für (Betreibe

^esi^blt wirb, fonbcrn ale ein Qluewurf für boe gener bebaltcn

^Kirb, alfo ift unö tut 6cr cBottlofe in bcr Kirdien iiid)t0 weniger,

^^\e> wae er fdicint unb tut, ob er g'eid) mit gemeinem Keid?,

Cempcl, ?l<fer \v,\b l\ir*en befdiloiTm wirö unb bie 5abl er;

füllt. iDer'2ld:'er, 6ie Uirdic un6 &tctbt (Botte6 ift bier t>ermifd)t,

mit B.om bcfAet, aber 6urd5 ben geinb ift UnPraut mitcingcfdet,

bie bie ifngel, bie ödmitter, alles iCrgernie au6 bem i\cid)e

(Bottee irerbett auerotten. Ton 6en falfdien ibriften in btn
Rirdien liee ^iuguftin (de civitate Dei 35).

JTaß 6er tnun6 nicht betet, fon6cni ein JDoImetfchcr 6ee
25eten6cn fei, ift Ieid)tlid) 5U rcrfteben. TPeil 6ae (Bebet uidjte

ift ale eine ifrbebung un6 ein ftillfd)i\?eigen6ee, gemütlid)ce
6id}5@ebnen in (Bott un6 ju (Bott, 6a0 mein gansce ^cbcn
nidne benn ein cBebet ift, ein Seufsen imb 6direien $u (Bott,

ba^ mein unfdmlbigee nengcborenee ^er5, meine «ji^nbc unb
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(BIic6cr mtl)x fcbreictt uni> beten ftle 6er ttlunb (2. Xüof, 14. 17),

öaraue folgt, 6a0 allein bae yers un6 6er (ßcift in U?a^r^eit

betet. JDcr tUuni) un6 6ie 'Miifbebung 6er unfd)ul6igcn ^dn6c,

6ic 23eugung 6er Knie fin6 nur JDolmctfcber , Sercmonien,

Sengen un6 lluerufer 6e0 (Bebcte. IPcnn nun bae <^n^

nid)t ernftlid) betet un6 5U (ßott fd)rett, fo ift öer tnun6, ee

fm6 6ie Knie ufw. nichts ale '^tudjUr unb falfcbe Sengen,

ivcldje (ßott, al6 febe er nid)t im (i5run6e in 6^8 X)erborgcnc,

betrugen un6 mit 6em 3u6a6hj0 t?erraten wollen, voae bann
(ßott fiebt un6 6e0bÄlb ibr (ßebet alB ein (Breucl we6er wiffen

nocb boren tritt (tnattb. 7; ^u?, 6; Pf. 108; öprüdjw. i. 28.

3ob. 9). ^iicb Bein (Bebet ift ee, trenn allein 6er tTlun6 betet

un6 nicbt mit gleicher Harmonie bae '^tv^ fonBor6ieri, öa0

man unfd)ul6igc Knie beugt unb glcicb unfcbul6ige "Hugen un6
<^&nbt 6e0 fceibce im6 6cr 6eelc in 6ie ^immel tvirft (3ef. !)

171» (D^tie 2>eruf Eann niemanö prcöigcn

172» 5Da6 Coangclium i(l eine lebenöige Äraft (Bottea

unö fein toter 23uc^flaben

173» iDae neue Ceflament, öae 5er ^eilige <Bei)l: ift,

ift Bein mit Cinte gefd^riebenee 2>ud), fonöern ee ift

mit btm 5»»0cr (Bottes in öie Cafein öee ^er5cn9

gefd>rieben

174» Cin gottlofer ©c^riftlebrer tann öae (Bcfetj unö

öen ©cbriftbuc^fiaben predigen als ein 2)iener bte

Tiltcn Cejiamentes, nimmer aber t>en ^eiligen (ßeijl

oöer öae Coangelium als ein £)iener 6eö (Beifiea

ift fo viel gelegen an bem Äeruf, 6a0 obne

6iefen nieman6 5U pre6igen tJermag (Kom. 10);

ob er gleid) eine 23ibel vor ficb ndbme un6 obne

aUen 3frtum 6cn Inhalt beraueldfe, fo ttJtlre ee

6od) umfonft un6 nxd)te gepre6igt, 6enn (Bon

ift nicbt 6abinter, auct) nidit mit 6em, 6er unbc=
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rufen Uhifr, vtbtt \inb »or (Bott Pommt (3ob. 8. lo; 3frfm. 23),

^er jrt ricl 511 friilK aufftebt CPf. 127), 511 früljc auegcbt (Pf. 60.

X09) iinö 6tf Pforte feinee tTTun6f6 li\0t aufgeben, ebe ^ie

6onnc aufgebt. JDarum U\<^t ibn and) (Pott ein leeree Ötrob
örefcbcn, bn\ lVin6 fcblrtgcn unt> feine 5cnne untergeben

(tnid). 3), 6a0 folcbe immerzu lebren, nienutnöen aber um ein

^aar bePcbren, auch felbfl nimnier jur ifrFennnne öer tt>abrs

beit Pommen (i. lim. i). Warum-' cPott wiU fie nicbt, b^t
nicbt 5U ibnen gere^et, noch fie etwa» gebeißen 06er bei ibnen

beftellt, ^a0 fie fein Whmb un6 feine ^(uqtn feien, fonbem fit

laufen felbft ^abin ivcgen ibreo öaucbee 06er eines anöeren

Uffthe> ixwb eineö fd)eelcn ICugeo ivcgen. Unö bk& ift aucb

bit einige Urfadic. JDarum b«t ibre Keöe Pein 6d)nei6, Kraft,

(i5eift o6er X"iad)6ru(f. Un^ 6arum bringt ibre Keöe Peine

SnidH/ ob fte gleidi bcn JJricf bte> VTeucn tcftamentce, treld)en

(Bott feinen 25oten bcfoblcti bat .^um tX?erben an alle XX?clt, $ur
Öan^ nebmcn, fo ift ee 6odi vergebene. (Bott bat fie nid)t ba
ilcWt ober beißen rc6cn, fonöern fie felbft laufen, fud)en unb
Pommen iingefenbct 511 6en wdjafen, ober ibr (Bott, öer Idciiid),

fcnbct fic unb jagt fie, jDarum rid)ten fie aud) nicbte aue unb
e0 werben bcibc, fic unb 6ie XPelt, je K^ngcr je bofer, je diter

je Ärger, je gelebrter je verPcbrtcr.

niiu ift es ein großer Unterfd)ie6 5tvifd)en bcni JDicnftc bee

l&ud)ftaben5 unb bee (Beiftcs. 3«^/ "n (ßegenfa^. jDer iDienft bee

Budiftabene (beö (Befeöee, ber @d)rift unb bes 'MItenCeftamente)

ifl, fo jemanb bie 6d)rift unb bae (Befe^, roie ee fd)riftUd) ver;

faßt ift, berlieft unb auf bem Stiibl ITTofie ft^t, barauf audi bie

(i5ottlofen fitzen mögen, unb bie 6d)rift nad) bem 23ud)ftabcu

bcrabicfcn unb berfagen glcid)viel tvic fte finb (tTTattb. 23). «Der

JDienft aber bcö (Bciftee unb ifvangeliums bee XXeuen Zefta^
mcnti? ift (bei benen), bie (S>nabe unb beiligcn (Beift prcbigen
unb bae ifvangelium ober Xbriftum in bie •^jer^en ber tTTcufd^en

f($en, ptl'^nsc» "nb cinfAreiben, bue ^er5 erneuern, betvegen
unb ivicbergebikcn (i. Ror. 4). tDeld^ee llmt mit fid} bringt

n beiligcn (Beift, ja ber beilige (Beift ift (2. B,or. 3).
XXun bie6 erforbert gleidi geiftUdic jDiencr, von einem glcid)

gciftlid)cn (Bott basu verorbnet, bie gelaffen (Bottca tTTunb finb,

bie fo gar nidtte 5U ibrcm 2Dienftc tun, ale tvenn er burd) ibre
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'^cmb vebtu JDcnn bae üiditf ba& (Butc, btn I^ciligcn (Beift,

bae Zehen uf\t>, gibt unb wirft (ßott nidtt «nöere, als burd}

glcid) crlciid)tctc, gute, IcbcnMge, gciftlid)c ilcute. Unb bcr

I)cilige (ßcift wiU feine (ßnabe niemandem burd) ben Ceufel

fd)id:en, fonöern (Pleicbce 6urcb 6aö (ßleid^e wirPcn. jDanim
Pmtn ein (Bottlofer un6 Unberufener, allein von VHeufdicn ers

w^l^lt, wol)i ein JDicncr bee Bud)ftaben6 fein un6 6cn Bucbs
ftaben 6er &d)vift l?crlefen, fagen unb prebigen, wie im Otiten

leftament ctlidie auf bem @tubl VTIofte ibr Bietum crBauften

unb unberufen ficli felbft auftvarfen unb bae (Bcfet3 jeben 6abbat
^erunterlafcn. JDae iinb bie, wclcbe (Lbriftue boren l)ex^t, aucb

wenn fi'e 33ubcn finb unb bas von ibnen (Belehrte felbft nid)t

mit einem Si^igcr anrübren (VlTattb. 23, 3. 4).

JDa batte bas äußerliche, bucbftt^blict) gefaßte Ccftament einen

gleichen i^ußerlidieu 23cfebl utib Beruf, ein gl«'icbe6 (ßefe^, eine

gleiche Prebigt, SrommigFeit unb aUce, bae aud) ein (ßottlofer

Fcnnte rcnxnTlten. Olber im Heuen Ceftameut, bas ber beilige

(Be'ift ift, eine lebenbige Uraft (Bottee unb Pein toter Buis
ftaben, ift e9 etwas gans anberes. 5Da will ee aüeö ein gleich

geiftlichee PolP, einen geiftlid)cn Beruf, 2)ienft unb geiftliche

JDiencr haben. Unb (Bott will feine <S>nabe unb feinen heiligen

(Beift nicht burd) bcfe, f[eifd)lid)e, gottlofe fi,eute geben ober

wirPen, fo wenig ale ben (Ddjfen burdj bie ^5rner. jfr ift ein

(i5ott, bcr (Drbnung hiHt unb (3utee> burd) (Büte wirPt. tPie

er nun nid}t6 Idoies» ober Peine Qünbe burd) feine geiftUchcn

Kinber wirPt, fonbern burd) gleid) geiftlofc fteute, alfo will er

wicberum bie XPelt nid)t burch Qottlofe bofe €eute bcFebrcn,

lehren, lebcnbig machen unb feiig, fonbern burd) gleich gcifts

lid)e (Bottee Finber, bie allein bee (Beiftee 'öanb5eug unb bes

tPortee HTunb finb, alfo ba^ (Bott felbft allein alles ift unb
tut in unb mit ihnen (tTTatth. lo).

2Darum mu$ ein «Diener bee (Bciftee allein vom heiligen (Beift

unb fein gleid) geiftlid)e6 X)olP bcftellt, erwählt, berufen, ge*

fenbet unb rom ^ernt felbft in feine ifrntc auegetrieben werben.

Wie (Lhriftue unb bie 2lpoftel (beibc r*om heiligen (Beifte ges

fenbet unb gefalbct) nid)t eher 5U prebigen ausgegangen finb,

als bie fie mit ber Uraft aus ber ^(5he angetan auegingen;

ja in bie jfrnte fmb auegetrieben worben (Qtpoftelg. i; £uF.24;
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tllotil). 3. 4. 9) unb ^a0 lcbcn6iflc Wert auo 6cr llrtttilci unb
lfbcii6igcn J5ibcl ihrcp '/jcr.^cno jc6crmann rcrhliiMfitcu uii6

iii(t)t, wie t^crbcr Mc PbrtrifiHcr ^cn X^ucbftabcn bte eilten

Ccftanicmo in ^ctl öytmgogcn Ijcrlrtfcn, fo tvrtrcn ftc nicht öcr

0d)rifr prcc'^ififr o6fr iCicncr, fonöern 6c» beiligcn (J5ciftc6.

jDnnun biUtc ibr tVort aud) eine folcbe (r>cn'»aU, einen foldien

Haut eine folcbe Ixraft unb foldien nacb6rucf (tTTrtttb. 7, in 6er

^pot^eliKfftiicbte allentbalben), 6umma: ^linöe un6 ,Su0e, 6ic

Öfr5en 6er Uin6cr 5U 6en PAtern 511 bePebren. 3bre Kc6e

fcbtiitt wie ein Keffer CJlpoftelg. 2), jcrftrtd) 6ie ^5cr5en, 6iircb?

6rrtng iTlarF im6 J>ein, Wt\bren6 6er pbarif^er Pre6igt, 6ie

allein 6ie 6cbrift un6 6en roten 25ncbftaben pre6iflten, fcbh^frig

abging. »Darum b>ilt Paulue fein Qlmt fo bccb (2. Ror. 3) im6
6rtgcgen 6cn JDicnfl tTTofie nur fAr einen Ödiattcn uu6 einen

Porbang. Cieo 2. Uor. 3 mit SlciO von 6em Untcrfd)ie6 6er

JDienftc un6 JLcftamcnte.

*2lu6 6em cJ5efagten folgt, 6a0 Pein gottlofer un6 unberufe*

ner Jteufelebote 6cr o5na6e (Lbrifti un6 6c6 beiligeix (Beiftce

wie 6e6 toten JJudiftabeuö JDiener fein mag. Wae hat

bae ftid)t mit 6er ginfternie, Cbriftue mit Belial 5U tuni

<D6cr wie Fann 6cr Tlntidirirt (tbiifti Keid) lieben, f6r6ern,

Icbren nfiv,^ (tbriftuö will fte ßucb nid)r b^bcn un6 nid^t

lei6cn, 6aß 6cr Satan 06er feine (Blic6cr ibn eroffnen. »Darum

fdbrt er fi'e aUcntbalbeu fo raub an, wenn fic unberufen ibm
wollen in fein '2lmt greifen (tHattb. 7; 3ere"i» 23; t^edi, 13;

Pf. 50). (Bott fagt 5um (ßottlofeti: tParum i->crPün6igft 6u ufxv.

ifbenfo: 6d)weigc ftill, 6atan, fpridit (£briftu6 (ITtarF. i. 4. 6),

ba er viel r>on ibm wollte 5cugcn. »Den 25ud-»ftabcn bce ifc»angc=

liume wit aud) 6^^ (Befeßee un6 6er ödjrift mögen (6ie Unbe;

rufenen) fo wobl berfagen, crsi^blcti un6 ibn r>on 6eu Propheten,

t>on dbrifto un6 6en "Ilporteln fteblen. Itber (i5ott will an 6iefe

unberufenen öd)riftpre6iger un6 iDiener 6e0 Bucbftabene bin,

6ic alfo fein IPort j'tcblen, ein je6er von feinem n5d)ften

Qtvtm, 23), 6a$ ibre 6onnc untergeben foU un6 ibr @d)nitt

obne Snid)tc bleiben un6 foUen wobl ftctö allein SDiencr 6c0

ÄuAftabcne, nimmer aber 6e8 (Beiftce un6 6c6 lcben6igcn

tOorteö cßottee fein un6 bleiben (ITIid). 3; 2. Uor. 3).

Urfa*e: ^a?» ifuangelium, (Bottee tPort, Cbtiffwö, bao Ueuc
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Icftainciit nixo. ift Peine 6d)rift, Pein Bucbftabe, fonöcrn 6er

^eilige (Stift, eine lebendige, tvcfcntlitbc Umft (Bettee, bic ben

Vncnfd)en erneuert, in fid) siebt. 3b^^ Urrtft ftcbt in Peincm

anßerlidjen, »orgefcbricbenen, bcrgefagten tt?ort ober JDienft,

fonbeni in 6er unfidHbrtren l\raft öee lebendigen XVcrteö

(Bottee, bae in une cmpfnnbcn wirb un6 btn bciligen (Bcift

mit fid} bringt, ja, er felbft ift.

JDer nun 6iefcn (Beift nicbt l)<xt, Pann Pein JDiener fein bes

Vleuen Ceftamente ober bee (Beiftee, ebenfowenig ale er barin

ein Priefter fein ober beten Pann, wie gebort wirb int ndd}ften

Paraborum. £i, fo Pann er aud) nid)t prebigen unb Pein 2lmt

einee Prieftere tun, fonbern bieö Ponncn allein bic recbten,

geiftlidicn, wabren Priefter. 5Dic finb barum ein beiligee Ponig*

licbee Prieftertum, ba^ fic verPunbigen bie Kraft bee, ber ik

von ber Sinfternie abgeforbert l)Cit 5U feinem ivunberbarcn

€icbt (i. Petr. 2). 3« bercn ^er5 allein (Bottee Wort Plebt

unb gefcbricbcn ift; fi'e, weld^c neu geboren, bee (Beiftee Cbrifti

tcilbaftig, bie Kraft bee jfi?angeliunie cmpfinben unb bie jeöt

nid)! mcbr leben, fonbern in benen wabrlid) (£briftue lebt

((Bai. 2), bie beebftlb nid)t reben ober reben bürfen, wae nid^t

ber (Beift (Lbrifti burd) fte rebet (V>.bm, 15).

JDenji (tljviftue, bie (Bnabe, bete Ueue JLeftament, bae tvMu
gelium prcbigcn, bete bcitlt: bie 6d)rift, ben bcilige» (Bcift

prebigen, mitteilen, bae tPort, iveld)ee SIcifd) geworben ift, in

bie '^tv^tn pflanseji, wiebergebdren, bae ^eilprebigen, btn

beiligen (Beift auefpenben burd) btn JDienft bee (Beiftee, bie

^ottlofen unb bie fidi an biefen 6tein fto0en, unfinnig madjen.

ifinen foldien ß^auf unb Kumor b^tte bae VOovt ber gefanbten

2(poftel unb wirb alletveg bae ber 5Dicncr bee (Beiftee baben, weil

ber unwanbelbare (Bott, beut wie geftcrn, an (Bnaben weber

5US nod) abgenommen hctt, ctud) Peinee JCagce alter geworben

ift, alö er war, ebe ber XPelt (Brunb gelegt ivarb. hierbei

mag ein jeber feinen JDienft, üctuf unb Beruf wobl prüfen, ob

er ein jDiener bee (Beiftee ober bee Palten, toten ^udoftabtne

fei, ob ber beilige (Beift feinem JDienft folge, ob (Bottee tPort

Srud)t bringe unb nid)t leer ablaufe ivie bee 25ud)ftabene

jDienft Qtf. 55); ob (Bott feine (Barbe bcimfübre ober auf bem
Bieter unb %ltav liegen laffe; ob bas Pomme, bae er von (Bott
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fpricbt (5. \llof. i8>. iDenn alfo rrtbnu imb probiert Pauliiö bit

(I5fwi0bcit fcliico öcrufce ini6 JDlcnftce (2. Uor. 3): 3br fel6

unfcr J>ricf, itt euer ',Vr5 (ifcfcbricbfn (baa- hd\U: tvat^ ich md)
prc^inc, bM ftcbt alfo von bau ^eiligen (J^ciü burd) meinen
JDieni't in euer 'jcrj gcfdiricbenj 6er 6a »eritanöen un6 gclci'cn

wir6 ron ic6ermann, ftntcinal ibr felbt't an5eigt, 6rt0 ibr feiö

öcr }3iicf (tbrifti, öurd) unferen Äricf 5iibereitct un6 einge«

fcbriebcn, nicbt mit linte, in tteincrnen Cafcln, fondern mit

6cm (I5ei|lr 6e0 Ieben6igen (J5ottc6 in flcird?erncn lafeln 6c6

yer5cnt%. ifbenfo rubmt er \idi (i.Uor. 4), 6rt0 er 6ic Uorintbcr
6urd) fein ifrangelium un6 SDicnf^ für ibriftue gewonnen, ja

»vie6crgcboicn babe.

Serner i.Ibcff. 2 fpridit er: Wcte ift unfere Hoffnung, S«»^e
imb llrone unfcree Xübntene^ 6ei6 nid)t ibr eö in 6em Um
gcfid)t 3cfu (tbrifti:* jfbenfo i. l\or. 9: 6ci6 ibr nid)t mein
IPcrP im yernW JDeegleidini ermab"t er 6en limotbcuö
(2. Cim, i), 6a0 er 6ie (S>abc in fid) anfwecfe, 6ie er durd) 6ie

QCuflegnng feiner ^an6e empfangen babe. JDiefc (Btwi^l)tit

feine? Berufcö 5cigt aud) Cbriftue an im ^^Ijctnme: Wollt ibr

mir nidn glauben, \o glaubet 6od) meinen IPerPcn. jDenn öic

XX?erPc, 6ic mir 6er Dater gegeben b^t, 6a0 id) fic auefubrc,
6ie geben 5c»ö»iö von mir uftv. Udmlid) ob id) 6e6 (ßeiftcs

06er, wie 6ic pborifikr, 6c6 Öud)ftabcn6 JDicner fei, ob icb

von mir felbfl re6c 06er 6er Pater mid» gefan6t bat. JDer

cf5lcid)c6 t»on feinem jDienft, €auf, »eruf rAbtnen im6 feinett

XScruf un6 fein ^crs mit fold)em 5eug»iö gewiß mad)cit Fann,
6cr ift wabrlid) ein iDiener 6ee (Beiftcs un6 fann feittes Bes
rufee wobl gc\ri0 fein, rcixb'& aud) an feinen Srüdjten fpurett,

6a0 (ßott fein Wort, feinen ftauf un6 feine jfrntc nidn »ergcbcna
fein, nod) ohne Snidn abgeben ld0t. »Denn tvie (tbriftue eben
6ic Beinen f*id:'ct, ttne ibn fein t>ater gcfenöet bat, 6a$ fic

bingingen un6 Srüdjte brdd)ten in 6er (i5e6ul6 un6 ibrc grudbt
bliebe (3ob. 14)' «Ifc» tvappnet un6 ruftet er iit aud) eben mit
foUter VHad^t binaue.

JDaß aber nidn ttwa jeman6 fage: 3a, ibnftue un6 6ie

'2(poftel babcn 6icfe u5na6c alfo in 6er Sülle gebabt, wir aber
nid)t, fo fprid)t (tbnftue: JDer in mid) glaubt, 6er tüir6 ebctt

6ie tPcrFc tun, 6ie id) tue un6 aud) größere, ifbcttfo 3ob. 17:
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2(i> bitte t)id), X)fttcr, für bit, welche 6u mir gegeben l)(tft, ba^

fit eine mit mir feien, wie id) unfe 6u; «ud) ticjenigen, wclcbc

6urd) ibren jDienft wnö ibr tPort bie an bae £nbt an mid)

gUuben weröcn. ifbenfo an öerfelben Stcüe: ^tUee wae bu
mir gegeben b<*ft/ bftbe id) ibnen mitgeteilt un6 fie b^ben'e

empfangen unb erFannt ufw. treffen iVort nun nid)t glcid)e

Krrtft brtt un6 bringt, wie 600 6er 2(pofceI, 6er wiffe gewi0,

ba^ er Pein berufener JDiener bte (ßeiftee, fonöern allein 6e6

Äud)ftaben8 unb tTTofie, nid)t Cbrifti JDiener ift. ifbenfo ba^

fein ^Lauf r>or bem Berufe ift unb ba0 er vor dbtifto ju 6en

6d)afen felbft Pommt wie ein Iagel<5bner, JDieb unb morber
(3ob. 10). ifbenfo, ba^ er 5U frübc «ufgeftanben ift (Pf. 127)
unb ausgegangen (Pf, 60. 108). JDenn wabrHd) »iele treibt

un5eitigcr ififer, riele ber jartc, ungebulbige, nnleiblid)e, Preu5s

f[öd)tigc (ßott, ber 25aud), aue, ba^ fit laufen vor ber 5"t, ja

laufen ror (Bott unb bicnen, ebe fie gebingt finb, Tiber fte

tun bictmit »or (Bott nid)te, ale lecree ötrob brefd)cn unb
tPaffer in ben Ubein tragen, bamit fie allein ibrem l&aud^e

bienen, ibn füllen unb em^bren, prebigen unb (ibrc ^tit) biU'

bringen, wiv mit einem anberen ^anbwcrP, einer anberen '^anbs

arbeit, bie man um fi.obn treibt, unb ee gebt mit ibnen, wie

'Vfiidia 3 scuget: ibre ^dupter rid}ten um (ßcfdienP, ibre Priefter

lebren um Jtobn unb ibrc Propbcten wabrfagen um (ßelb.

te ift aber nidjt moglid), ba^ ber (Bcift (Bottee burd) biefe

Seinbe bee Kreu5e0 Cbrifti, bie allein ibrem (Bott, bem Idaudjr

bienen, gegeben werbe unb bie (Bnabt (Bottee Pomme, ?Denn

weil iit t?or (Bott im Idann unb aue feiner (Bemeinbe (in ber

nur gered)te, »on (Lbrifto gewafdjene unb aue (Bott geborene

Uinber finb) bcJ*Äuegefto0en iinb, Ponnen fit niemale etwas in

biefcm ^aufe fdjaffen, in bem fie nid)t ft'nb, jDenn wie bie

5ffentlid)e &iinbe in ber erften B.ird)e mit bem Bann entfernt

warb, alfo wirb ba& verborgene gottlofe Wefen, weld)ee bie

du0ere Kirdjc nid)t fab, allein von (Bott auegcfto0eu unb ven
bannt, alfo ba^ (Bott ibrent öegen flud:)cn unb bae fegnen will,

wae fie rerflud^en (tUaU 2; Pf, 106). 5ubem fagt 3<5bannee,

ba^ allein, bie aue (Bott finb, (Bottee XPort reben unb boren

(3ob. 6. 10; i.3ob. 4). (Bott rebet mit einer befonbercn ^unQt
mit feinen Kinbern, bie fte aud) allein verfteben, 6imon UTague
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foU Pcincti Icil öarati baben ('2ipo|>clg. 8). Über Prtulue ft'cbc

Jtpoflclfl. i8. Pctnie* öurftc nld)t xjorbcr ivciöcn, er mu0te
uorbcr lieben niiö ^cll heiligen (Reift empfangen. JDarßuf

nuijjtcn \ic wcivtcn unt nicht uorber 5uni Predigen auegeben
(lluP. 24). Xbriftne ift ein guter (ßerud), aUein 6ent (Sutcn

5um ^eben. öo fiebt man wobl Ci.Cim. 3; lit. i) welch ein

bobeö ^ITul'Jer einec }3ifdiof^ Paulue bcfd)reibi.

öie tnuf^tcii and) allzeit über 6em gcmeinfamen Beruf un6
ihrer '2(uesfen6ung auf eine befonöere 6en6ung luib einen be;

fonöeren X^cfehl von (Rctt ti^glid) tx^arten, n?ann, wem, wie,

wo, wie lange unb waö fit an einem (Drte preöigen foUten.

Paulus warb von (J5ott berufen; dennod) mu0te er nod) tdglid)

nad) (J^ottcö Wort wandeln, reifen, reden, wie, wo und wann
iPott wollte, lue er nad) llficn reifeit wollte und predigen,

ward es ihm xjoju heiligen (Reifte gewehrt; ctud) nid)t suges

laffcn, in Bithynten 5U predigen, fondern er mu0te nac^ tHase*
donicn (2(po|^elg. 16). 2(lfo 3öi'«cl; wiewohl ee aue 2(gypten

mit tPundcrn berufen und erlöj^ war, mußten die 3fr«ciiten

ttüglid) eines befonderen Berufes warten und ihr €agcr vtn
fe^en, sieben, fid) lagern und ihre '^dtt auffdalagen nad) des

»Ferren tPort. ?Clfo, obgleid) ein gemeinfamer Benif erwiefen

ivÄrde, fo mu0 ein jeder feines befonderen Berufes pergewiffert

werden, roo, wie, was, wann und tvie lange er an einem (Drt

foU des ^emi Wort i?crFündigen, und für und für auf ^ott
warten, fein ITTund, feine ^and und fein tl?erP5eug bleiben,

damit er nid)ts vor oder nad) (ßott tue, wiffe, h«be, rede, lehre,

laiJe ufw. (VTTatth. 10; 3oh. 10).
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175» VOic 6ie S^Q^^ voibtt bit VOal)viyeit ifi, alfc

fireitet öas (Befetj wiöcr öae (Bcfe^

176» (Ebvifiuö muß vov 6er Welt öanitc6erUegen

177, Cbriflue, (5ott, öae l^Dangelium, (Bottes tX>ovt

—

bci9 ift öer lX>cIt 2(ntid>ii(i, ^Teufel, ^Retjereu S^agegen

tvieöerj öer 2Cntid)rift, Öatan unb fein tX>ovt— öaa

ift öer Welt (E^riflue, (Bott un6 £t)angelium

(tOcnn wir von btn Dor^crge^cnbc» XPuii6errcbcn XTr. 3—

5

btr Vorrtbt unb XXr. 11. 15. i6, 17. 18, ferner Hr. 83— 89,

Hr. 119— 125 xmb nod) anbcre Parabojc« aufnicrPfam bc?

tradncn, 6ann xvivb uns 6er l?ier rtii6gcfprod)cnc (Bcgenfag r»on

(Bott unb U>elt, von (Beift un6 Bucbftaben uerfidnölid) fein

ol^ne öiefc I^ier folgende Bcfprednmg. 6ie fül?rt une ^»inuber

5u 6er folgenden Ucnn5eid)nung 6c6 »erFe^rten jfifere unt (ßotr,

6e8 »er6erblid)en Sßn«ti6nui6.)

(T^rij^ue, b. l)* bn tiftv um (Bott fd?%t (El>n(^um tot

IDtv l0ifer um (Bott betrugt oft unö funöiget

iDen £ifer um <Bott unb btn rTamen C^nj^i b^t t)er

2(ntid)rift

^ae £eben (Ebnj^i ifl ein öauernöer l^ifer, ein öauernbee

(Bebet un6 ift Cbnftue felber

(JDiefe vier Parabora ftn5 in unitrtnx gebrud'ten Ztxtt nid)t

nnnicriert.)

|I?riftu6 fielet b(t mit feitter Jte^re, feinem ifrcmpel

un6 mad)t beiöee xoal)r, Wk I?iöig waren 6ie

3u6cn über 6tepl?anum (2(poftelg. 7), über p«nlnm
nn6 bie %poftd (%ipoftt\Q, 3. 4. 5, 13. 14 ufw.)«

Un6 bei 3o^rtnne6 über (Lbriftum Qob. 7. 8. 9 ufw.),

@o gar alle Propheten unb nad) ibnen Cbriftum
un6 6ic 2(poftel I?aben fte, wie fit meinten, aue gottlidicm ififer

(aber nidjt nad) (Bett xm6 g6ttlid)em (Berid)t, Ucm. 10) t>crs
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fc\[}t im6 fict(5tff, rrif Ibrirnie fpricbt Qob. 15. 16;: f£e> wirb

eine 5cit Fommen, bciis ein je6er, ^cr eud) rerfc-I^t, ja toter,

wir^ meinen, er tne (f^ott einen JDicnfl 6aran. ICaruni feilen

wir ^en ififer wohl priifen, ibn brtlten, bie wir nicbt vom
}5ncli)raben bcv öcbrift, tvie ^ic Pbariü^er, fon6ern vom (rnifte

ir»otte6 reriK^viiTert wer^cn, 6rt0 nnfer jfifer ax\6 (Bott fei,

Niniit wir nicht mit ibm itbriftinn nni (Bottee willen tot*

f(blrtf(en unö nidn nm ^tbriftnm un^ cHott eifern iri6er ttbriftnm

uub cj^ott, ivie ^er ^Inticbriit tun trir6 im6 öarum fagcn, er fei

*tbriftu6. Panlue Derbeblt feine fer^t^cfunf; 14 3rtbre nnt bat

ee 5uleöt ohne (viottliclic) ifrliiubiiie nicln offenbart (2. llor. 12;.

ifU<i6 b»^tte einen grollen ififcr, 6ie iJöalepfaffen \vcg5utun

un6 5u rcrtilgcn, 6agegen 5en jDienft (J5otte0 au f5uricbten, nnö
ob er als ein rtlttertamcntlidicr VTlann (^cf^cn (Dcfetj t>or ibm
auf Pergament ftctnb) gleich ©cbriri genug hatte, 6a0 ce alfo

fein foUte, tvo5u ein prophctifcber Derftan^ rorbanöen rcar —
bennocb tat er ee nicht, (fonbern) behielt i>cn jfifer hei fich, auf

Me Langmut (Bottee mit gro0er Ö5e6ul6 ivarten6, blieb in

feiner •i)bl)U, bamit er nicht ror öer Seit unb (Bon ohne Beruf

unb ifrlaubnie ausginge obn etwas rdtc, bie ihm 5U einem

öffentlichen ilmt ein öffentlicher Befehl Fdme (i. TXon. 18).

iDarum, fagt lauler, foU nienuxnb 6ie (BcbeimnijTc CT5ottcö ents

^ecfen 06er ö5ottee (Bna6c ohne ifriaubnie auefprechen, (fon^crn)

foU mit feinem ififer an ftd) b^^ltcn , damit er nicht vor <r>ott

aue feinem ifigentum Pomme, rede, tue, laffc ufa\ cAie eigenem

(i5ut6ünFen. ?Davor hahc id) un6 meinee (i3leichcn im6 wir alle

une wohl 5n fiird)ten, 6aß wir nicht anöcrewo hinrinfteigen unb
wie Wbife, jCiehc un6 llloröer im @d)afrtall crfunben werden,

ife gibt nid)te peftilensialifdicree, ale eine ^Crsenci 5U miß«

braudien; 6ae Bcfte wird, gexx^obtilid» mi0braud)t, doe Bofefte.

'2(lfo wird der ififer um (Bott jur Seindfdjaft (ßottee und 5ur

Sünde 5um Code, warn er nidit auc- (Bott ift, alfo da0 (Bott

felbft in une und um fid? fclbft eifert! Un5eitigcr ififer treibt

viele, ehe fic gedingt irerden, 5U frühe ave, Wit nun dce

SIeifdice tPerFc, (Bcbetc, tX>orte, ß^eiden, ja allee jufammcn
Sünde ift, fo aixd) fein ififer. JDer betrügt une alle, ife ift

aher nid)t möglich, bafi der ififer gut und geiftlid), der \11cnfd)

abcrb6fe und fleifdiUdi fei. jCeeh^lb ift nur der recht (ßclatfenen^
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(BeiftlidjsCßefi'imtcn !fifcr aus (Bott unb Kccbr, 6ic ü?rcn tDiUcn

in (Bott »crlieren un6 i^)r Slctfd) t>crFod)t I?abcn.

nun, öcni '2lntid)rift wirb am @d)cin, Hamen, Citel unb
ififcr um (l3ott rein nidjte fehlen, 6ß0 er ftdi nid)t (LI?riftum

nenne unö fcbeine. llUein 6ie Uraft (t^?rifti it>ir6 er verleugnen

unb fein ilebcn verwerfen, ba aUeiu n?irö 6er Sel?ler unb bete

•^inöerjiiö liegen (2.0m.3; Cit. i). r£r fann nie ein offentUd^er

Seinb unb U?iberd)rirt fein, weil bie ganse Tfelt il?n als (t^riftum

anbeten ivirb. if6 wirb ein l^eimifdKr S^inb unb ^auegenoffe fein,

ein3wi''^5 unter bzn 2Cpofteln, bcr fidi unter beut XTamen Cl^rifti

verPrtufeu ivirb, um (ßott eifern unb mit gar Fingern 6d)ein ftdi

in alter VlTcnfd)en ^er$ an (Potte? Statt in biefcn feinen lempel

feßen (tUatt^. 24; 2. Cl^ejf. 2, wie anberewo gebort).

iDu aber fie^>c auf fein Ceben unb feine Uraft, fo wirft bu
ftnben, ba^ er beö fi^ebens Cbrifti, ber lotung ber Begicrbe

unb ber ftiebe fpottet. 6ein jfifer ift nur auf ^u0erlid) bud)s

fti^blid)c 6ad)en geridjtet. 6iel?e i^m ine 6^5/ ^^ fprid)t er,

C6 fei Pein (ßott, mit tlTunb unb '^&nbm prallt er feft, wie

(tbriftue feine einsige Hoffnung, fein ^err unb (ßott wdre,

beffcn unw&rbiger JDiener unb B.ned)te6 Uned)t er fei.

iDenmad) fi'ebe bete Zcbtn (tl^rifti ctn, wit ee ein ewiges (Bebet

unb ein eiviger €ifer um (Bott fei, ein inneres 2(uf^eben ber i^^iibe,

bee tHunbee unb ^ersene ober bee inneren Vnenfd)en; bete fd)reit

oI?nc Unterlaß 5U (ßott, weil ee in allen Hoten gclaffen unter (Bott

ftebt unb weil es (Bott frei felbft in ftd) wollen U0t, cifent, ein

imb aus gelten, lieben, bitten, wirPcn, reben unb alleo. JDas wirft

bu bei bem 2(ntid)riftu6, bcm (ü)xiftue ber U?elt, nid)t ftnben,

fonbern allein leere Otel, @d)ein unb pr4d)tige Kul?mnamen.
JDer beutfd)c Cbcologus aber fagt red)t unb W0I7I (43), ba0

ber allein C^riftum wiffe unb erFenne, ber fein Sieben lebe;

unb umgePe^^rt, ba^ wer (tl^riftum nid)t weiß, ber fein ^cbcn
nid)t erPenne. jDenn wer ctn Cbriftum glaubt, ber glaubt

freilid), bct^ bae €eben Cl^rifti (ob ee glcid) für alle Uatur
lutb febee 6elbftbewußtfein bae allerbitterfte ift) bae ebelfte

unb befte fei. U?er bae nidit glaubt, ber glaubt nid)t ctn

Cbriftum. Soviel ßeben Cl?rifti in einem rflcnfd)en ift, fo

viel ift aud} (tl;riftu6 in ibm unb fo ivenig bee einen fo wenig
bee anberen. Urfadje: wo (t^rifti Heben ift, bct ift audj (tljriftue,
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unt tvo llrbni nid)t it>, 6a ifl Xl^riflue auöa itidn. 9Darutii

fprid)t Viuilu^: irf) lebe jet^t nld)t mebr, fon6cri» in mir (thvi^ue,

JDiefrt^ Heben ift eitel cPUuiben, fticbc uftv., un6 Cbriitu^ ein

cu'ii^ee öcuf^en, "Miu^fejjen ini6 Klagen Aber 6ie <^ün6e, ein

jflfiT um cf^ctt, ein Imigmütlgce Warten bet »Hoffnung, ein

reines, öemütifiee <^tv^, 6«? unfcbiilMge >^h\t>t in btn t^lmmcl

ivirff lm^ ^^^e^ (J5ott In (J5ott nnb aup (J^otr bittet, bei ibm atis

podn un5 ibn ubenvinöet, bne> geöulMg (x\k& Übel lei^^t, rrv^gt

un6 mit ödnveigen ttiHfißenö fielet (^cf. 30; 2. Xüoü 14). jDoe

iieben vtbrilti Ijt eitel cnciü unö Heben, bae fein öelbft »ers

leugnet, (Rotte gelafyen treulid) «nbi^ngt o\)nt irgenb wcld)cn

Ifbgott un6 «^ilfe irgenö einer "Rreatur. JDenn obirobl eö allee

grieöcne unö Iroücs Mefer VTclt beraubt ift, io lebt ee bod)

mitten im tobe, bbt tf^ott in bcr »jille, glaubt, vom Unglauben

umfd)lojTen, unb bittet mit unrtU6fpred)lidicm 6cuf5en (ßott

oft fd)iveigenb mit VHofeö (2. Vi\oU 14), fdjreit fa ewig 5U (ßott.

JDicfer tCbriftu? allein in 6cr @d)rift flcigt gen f^immel

Qol). 3) unb wobnt auf bem 23erg (Bottee (Pf. 15. 24; 3ef. 33;
l£^cd). 18. 33). jn beffcn Keid") fann nidjte Sefubcltee ober

JJeflecttce geben ((Dffcnb. 22). ife mu0 aUee eitel (Beift, eine

mit (Bott unb C^rifto dbnlid) fein (i.'Äor. 6; 30I7. 17), unb
fein Kleib mu0 in btm 23lut Cbrifti geit>afd)en unb von @i*m6en

gereinigt fein (1.3^^' i)/ «M'^ ba0 ivir aud? tviffcn, vor (Bott

5u beftcben in ber (Bered^tigPcit 3cf" ^brifti, bie allein »or

(Bott gilt, it)ie fit allein aue ^ott ift. (Bott müßte fein cigenee

Wtrf rabcln, njollte er biefc rerftoßcn. Öic ift nid)t befubelt

wie bie (BereAtigFeir bee (3t\t^i& (3cf. 64), fonbern rolU

Eommen, gercdn burd) ben (Blauben, von (Bott empfangen.

178. iDic tTot ^at fein (5cfeQ

jUe (Befe^e, bcibe »on (Bott unb von ben IHenfdjen,

iverbcn barum gefegt, ba^ fie 5U (Butem bienen,

5U gricb unb Befferung gemeinen Hu^cne roiber

vorgenommenen jfigcnnuö nnb ifigenlicbc, unb
ba^ \it ]iX ber mcnfd)lid)en XTot 5U ^ilfc Pommen.
IPae nun bie Hiebe erbeifdit unb bem tnenfd)en

nötig ift, Heib unb Seele 5U erhalten, bcts ift bci^ (Stfet^ unb
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eince jcbcn (Bcfeggcbcre t>orneI>mcn, '^cri^, 6ccl, 6tnn unb
Vftut Wo fi'd) nun ein S^U $ntrügc, öaß ein (Befcg wiber 6cn

gcntcineji VTu^cn un6 6ic ß^icbe wdrc, fo foU man 6cm (Bcfc^*

gcbcr in 6(»ö ^ers fel?en (it>cld)cö öcr (ßcift, Ucrn un6 6ic 6cclc

aller (Bcfeßc ift), irie er ee 6od) gemeint babc, fo n?ir6 man ftm

btn, 6a0 feine '2(bftd)t gewefcn ift, 6a0 ee 5ur Befferung gemeinen

Hn^ens 6ienen foU. Hun aber 6cr (Begcnfaö (öee fraglidjcn

(ßcfeßce) fegt 5ur Befferung bimt, foU man bae (5cfeö frei

übertreten unb 6er XTot rceicben, weil 6er Url^ebcr ee nicbt

alfo gemeint I?abe, 6a)5 fein (ßefe^ wi6er gemeinfamee -j^cil,

TPoblfabrt 6er tnenfd)en im6 tt?ie6er 6ie Hiebe foU reiben,

fon6crn nur für je6ermann6 Vlu^m.
S^arum übertrete man ee.mir frei, 6ie Uot ift gefegbe, fo

wir6 man eben mit 6cm Übertreten 6a0 (Befcß ^»alten im6
6em (ßefeögebcr genugtun, fintemal er nd) gar nicbt beforgt

l^at, 6a0 fid) ein Sali wiir6e 5utragcn, in 6em fein gutes (Bcfe^

wi6er 6ie Hiebe fein wür6e, un6 iveil er allweg im '^tv^m

gcl^abt ^at, vro ee ficb begebe, 6a0 fein (ßcfeß n?i6er gemeinen

VTiiöc» "«6 Hiebe follte reicbcn, 6a0 ee folltc matt, rerPcbrt

un6 aue fein, irdl^ren6 er ee 5ur 2Jeffcnmg un6 ifrbauung ge*

meinen nu^ene gefegt ^>at un6 nicbt tri6er 6er tHenfcbcn

Srommen. '^itr merh aber: 6ie Hot, fo 6ae (i5cfct5 aufl?ebt,

ift nid)t eigener nugen, fon6ern gemeinfamcr un6 6ie gemein?

nußigc Hiebe 6ce Vldcbften« ^annn Pann eigener Uuöen von 6cm
(ßefeß nid)t 6i6penfiercn, ee fei 6enn ein geiftlicber, 6er feine eigene

in 6er gemeinen XTot verliere un6 alfo 6ie Sagung überfpringe.

179. 2)ie £iebe ift allein öie uttt)ermciMid?c, gcfet^lofc,

cntfd)ulöigenöc tXot

i8o, 2)ie frommen I?aben tc'm (Befetj

ie Hiebe l^at Fein (Befe^, fon6em ift 6ae (ßefeö

fclber. JDeel^alb: wae Hiebe ift, 6ae ift gut

un6 red)t. ©ie Hiebe fun6iget nid)t un6 Vann

nid)t fiin6igen, wennglcid) alle Pre6igt, Sücber

im6 prop^etie aufl?6rt (i.Uor, 13). tt?ae aber

nicbt Hiebe ift, 6ae ift @Än6e. 3d) meine aber
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Mc gcmeitmiit^iflc Uicbe bce» nAcbj^cn imb nicht 6ic ciflfimflt^igc

Hiebe feiner fclblw 6ie in allen JCinj^en 6urd)ßnP, auch in (I3ott,

rtllein ftcb felbft fndn. JDiefc Hiebe ift in ^er 6(brift nicht

wilröiii, ben Xlitinen ber Hiebe ^u hieben, fonbern ber öelbftliebe;

ftc wirb viel biUif[er ein »jrtö feiner felbft geni^nnt nnb jebcrs

nirtnn geboten (UTrtttb. lo. i6; 2^h. 12): S^^hr nur immer 5U

fort in bcr freien Hiebe nnb zweifle nicht, ba$ bu recht tuft,

brtnn ift bie Hiebe rtllee, (thriftnö, ba& (f^efeß, VHofee nnb 61c

Propheten (\llrtttb. 7; Koni. 13; (Tml 5. 6J. Unb fte ift in

önninia ein ^wc^ unb ifnbe alleis (J5ebotö (i. lim. i), nJlnis

lieh Hiebe von reinem 'jcr5cn, gutem (Rewiffcn unb ungcfi^rbtcm

iJ^lrtuben. IPeil nun bie Hiebe bae <T>cie^ felbft ift. Hieber,

wer tvill bem il^cfeij ein (J5efet? iiorfcbrciben nnb ben (Befet^?

geber lehren:? JTice ift ane ben oben er5Ähltcn tVunberreben,

ni^itnlid) brtß bie VTot fein (ßcfeß hrtbe, FKtr. JCae rcrftchc aber

von ber Viot ber gcmcinnü^igen Hiebe. Hot ift Hiebe. Die
Hiebe ift allein bie unvermeiblichc Hot; tvae bie bich hci^t,

brtö tue frei, unangefehen ein einig (ßefeß.

jDie Hiebe ift bie SDiobcmifdK VTot, bie bich nicht allein cnts

fd)ulbigt vom (Befe^, fonbern and) mad)t, ba^ bu mit bem
nötigen ferbrcd^en eben bae (Befet? gehalten h^ft. JDenn tveil

brte (ßefet^ nidn? bcnn Hiebe ift, bie Hiebe aber allein Uot; tras

nun bie JHiebc unb Uot tut, bete ift tvohlgetan imb (bamit) ift

ja bae (J^cfeß gehalten nnb nid)t übertreten. JDarum ift ber?

jenige allweg nicht allein cntfchulbigt, bcr ber Hot bient unb
weicht, fonbern audi bee Hobee wert, als bcr hierin bcr Hiebe

gebleut lyctt unb bae (ßcfctj erhalten. XPcr bcr Hot bient, ber

bient ber Hiebe, ber nun ber Hiebe willfahrt, ber pflegt ü5ott,

benn cI5ott ift bie Hiebe (i. ^-^h. 4).

jDcmnad) mußt bu bie ihriften in Chrifto, ihrem (Bott, ans

fehcn unb bcffcn gebcnFcn, bct^ fit nad) bem Sleifch mit (Lhrifto

begraben unb geftorbcn ftnb, alfo ba^ fie ic^t nid)t mehr leben,

fonbern in ihnen Chriftue. jfbcnfo, ba$ fit jc^t nicht mehr fte

felbft finb, fonbern bct^ bie B,raft (thrifti, ber heilige (ßeift, in ihnen

wohnet, mit bem ftc vereint, befchattet, angetan unb ximfangcn

finb, bci^ er bie Hiebe jc^t frei in ihnen awegie^t, \it lehrt, treibt,

regiert, befit^t, ihnen innewohnt unb fic 511 allem (ßuten anleitet,

außer weld)em fte nidit (thriften nnb, noch fein Ponnen.
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XVtv will nun öem I^ciligen (Beift in 6en Seinen ein (0efe§

»orfd)rcibcn :? obtv wer will 6ie irgendwie fd)cltcn, 6ie 6em
heiligen (Beiftc gclaffen un6 ergeben, \a bic fticbe un6 öae

(Befeß felber finfe im6 allein (i5c>ttc leben, öcr frei in il^ncn «U6

unö ein gel^t imb fit Icöig braucht ju allent feinen tPillen o^nc

rtUee 2lnnel?nien, ifigentum, alle (ßegenwel^r, alle» iftwass

o6er 6clbrtfein. 3« Mcfen I?at (ßott ja frei fein Keid), 6a0
er in ibncn tue, laffe, leiöe, wiffe, fei, wolle ufw., wM, wann,
warum un6 wie er will. Wddit au6 (ßott geboren, nid)t

fünbigcn mögen (i. 3^1?. 3) nnb nid)t von 6er 'Otiten (i5eburt

mel?r wiffen, unb ob fie gleicfa bm alten @d)alB nod) am ^alfe

tragen unb im Äufcn ftecfen I?aben, fo I?aben fk i^n 6od), al9

^>iUten iie il?n nid)t, weil fie il^m nid)t leben unö ibn ireöer

wiffen nod) l76ren wollen; fobal6 er nur öen Uopf aufrecht, fo

fin6 fie ob i^m unb laffen il^n alö i?erbraud)t nid)t aufPommen.
Wer Pann o6cr will nun öcn (ßottc6Pin6em, bu eine (Bott

geboren, eitel (ßeift, lieben, (Befeß un6 (ßered)tigPeit fm6, von
Geburt, gebieten, (ßefeöe Dorfd)reiben ufwJ 6in6 fit bodi

felbft (Botter, eins mit (ßott unb feinem (ßefetj, fa 6ae (ßtfc^

felbflt! jfö wolle 6enn »ielleidjt jemanb (ßotte gebieten un6
öem (Befe^ ein (Befeß tJorfd)reiben I IroUen mu0 fid) UTofce

unö fd)t*vmen muffen ftd) alle (Befe^e. 6d)weige nur gdn^lid)

unö la0 (Bott öae meiftern, lehren, gebieten, fd)reiben ufw»,

wae (5otte9 ift ! ^Darüber liee öas Paraöojron, tveldjes befagt,

wie öae (Befe^ in i^rifto au^f unb attgc^c, weiter ^uxud,

i8i, iDie J2.iebe ivcid>t allein öcm (ßlaubcn

i82» ^ie tTot weidet (Bott aüciti

183. ^ei* (Blaube ärgert ftd) nidjt unö Wummert fid)

md)t um anöere £eute

rft l^abcn wir gefagt, wie alle ©inge öer Ciebe

unb öer Hot weidftn, Xlun bleibt'0 l?ier aud)

wal;r, wie man fpridit: ee ift Peine Uegel, Pein

(ßefe§ fo feft, öic nid)t etwa eine "Jlnöna^me

iMbcn. '2llfo ift es wal?r: JDie Uot unb fciebe

gelten allen ^Dingen por, auegenommen, wae
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cPcifl imb (ßott felbft ift. JDno (Rcfcft foU niemale wi^fr 6fn

(I5ffft^{?cbcr fein, nocb 6ic Hiebe wiöer ^ie Hiebe, 6ie (Rott

felbft ift. ?Drtrum mcrPc: Me erfte Cafel Hlofie, 6ie (i5ott bc*

trifft un6 eitel (filauben it"t, weid)t mit nid)ten 6er «nberen

Irtfcl, 6ie 6en VTi\cbften belangt nnö eitel Hiebe \it. Ilbtv 6ie

^^n^ere lafel \)i oft auffiebcben woröen um 6er erflercn willen,

5. Id. bctiS man t>atcr un6 XTlutter, tVeib un6 l\in6 »crlafTen

Sat um o'^ottce willen. 60 6amuel (i. lUn. 15), pincbae

(4. triof. 25), VTlofci?, ifliae ufw. baben totfcblaq i^erubt um
6cr erfreu Cafel willen, llirgenö aber lieft man, Öa0 6er

(ßlaube, (ßott unö 6ie erf^c lafel 6er Hiebe, 6en tllenfcbcn un6

6er an6eren tafel gewichen fei.

0prid)ft 6u: baft 6u 6ocl) crft unl^ngft gefagt, 6aß 6er

©abbat, 6ac tßebot 6er crften lafel, oft aufgehoben wor6cn

fei wegen 6er Hiebe, 6cr an6eren lafel, fo antworte ich: 6ie8

bat einen bcfon6eren J5egriff un6 t)crftan6. JDer öabbat ift

allein unter allen ci5eboten ein ftgürlicbce, scremoniellee (Bes

bot, 6er viel an6ere6 be6eutet, als 6a0 Vflüßiggeben, un6 6ie

^dn6e in 6cn Äufen ftoßen. Hur 6e6wegen, wae 6cr @abbat
beöeutet un6 in 6cr TPabrbeit ift, foU^t 6u aller 6einer Sreun6e

wegen 6cn @abbat nicbt brcdien. ndmlid) 6a6urd), 6a0 6u,

in (Bon feiern6 un6 le6ig, um 6c6 Hdcbftcn willen (ßotte nid)t

fHU balteft un6 ane (Bott gcbcft. JDicfer ©abbat foU tw'iQ in

6ir wi^brcn un6 6u follft 6icb, 6ein tTeib un6 Kin6 nicht aus

iljm bringen l äffen (HuF. 14; 3cf. 66).

jTer figi^rliche ©abbat aber ift weit unter einem Cbriftn:,

6er mid^ ein '^a:v 6eefclbeu ift, nad? 6er Hiebe 6enfelben feft*

511fegen, 5U meiftcrn, 5U brechen un6 5U halten. iDenn alle

Zeremonien un6 ijigurcn fin6 riel geringer ale 6ic Hiebe.

£)arum hat aud) 6ic Hiebe tTlacht, von allen giguren un6
Sercmonicn 5U 6i6pcnrieren , wie jDa»i6 (i. ©am. 21) mit 6cn

©diaubroten, 6ie prieftcr mit 6em ©abbat. XVae> aber (Bott

tin6 6en (Blauben felbft betrifft un6 6ie (Bcbote, weld)e cBeift,

Heben un6 (Bott felbft ftn6, 6a muß Hiebe un6 Hot surütf,

(Bottc wcid)cn, 6cr 6ic Hiebe un6 6ie um?ermri6lid)c Hot
felbft ift. JDarum foU wi6cr ihn we6er Hiebe nod) Uot fein.

3a, ee Fann aud) nid)t we6cr Hiebe noch VTot wi6cr (Bott frin.

JDarum irren 6ic aue fleifdilidiem ififer 06er menfd'lidicr Sitrdit
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imb TtffePt (öewcgtcn) weit, feie aUe5eit feie Üebe unfe feie XXot

wifeer fecn (Blaubcu unfe (Bott fümvcnfeen, unfe feamit fic nies

manfe fto^en, argern unfe fecn grc>0en Raufen beicinanfeer be«

galten, in einem fleifd)Iid)cn Sricfe^«/ i" öidicrbelt, ifinigFeit

unfe Hiebe, fo reimen unfe biegen fi'e ailc «Dinge aue Hiebe, wie

fi'e fpredicn, feee Snefeen6 unfe feer ifinigFcir, weldjc feocb

(Lbriftue nid)t tviU. I0r wiU ni\mlid) nid)t, fea0 ivlr in Süns
fecn unb fleifd)licber Hiebe, Sriffecn imb ifinigPeit eine feien,

fonfeern er ift gePömmcn, feiefcn Sricfecn feer Wdt 5U 5cr=

ftcren unfe nicbte ale ein Sfuev an5U5Önfeen auf ifrfeen, Unfug
Spaltung unb Unfriefeen mit feem S^cifd) auf jfrfeen an5urid)ten,

fea0 SÄnf in einem '^auft imeine werfeen, feie 2)rei xvifeer

feie ^tvd ftreiten unfe feie VTlutter tvifeer feie ?Cod)ter 5U erregen,

alfo fea0 feee UIenfd)en "äauegenolTen, tDeib unb llinfe ufw.

feine Seinfec fein werfeen unfe 5U toten b^lfcn (tlTattb. 10;

HuP. 12).

Hod) wollen wir wifeer Cbriftum, (5ott unfe fecn (ßlauben

allee torlid) aue Hiebe eins mad)en. jDu aber ivifTe: feer

(!5lauben fie^t feie Hiebe md}t cm, er l)Mt fid) an feinen (ßott,

feem ^dngt er an, fecn Ußt er md)t unfe fdl?rt innncr5u fort,

gleidjriel, wer fid) drgert ofecr wae feie g.tnje tPelt fea$u fagt.

Hiegt feir feein Dater unter feem tPege, fo tritt auf ibn, fprid)t

äieronymue, unfe gebe über ibn biuübcr. te ift eine (3otu

feligPeit, nicmanfeen an feiefem (Drt 5U Pennen unfe »erbaut

5u fein, ivic aucb VHofee fagt (5. VTloU 33): W?er ju feinem

fater fpridjt: id) Fenne feid) nid^t, feer b^lt mein (]5ebot. Unfe

(tbriftuö fprid)t: XPer Vattx unb tHutter unb Uinfecr tnebr

liebt als micb, feer ift meiner nid^t wert, wer fein Heben

mebr liebt als mid), feer wirfe ee verlieren (IHattb. 10. 16;

HuF. 9. 14).

^ier ift ee Seit, feaß im 6d)wang gebe, wa& 3obatine6

((Dffenb. 22) fagt: wer geredn ift, feer ivcrfee nod) mebr fromm,
unfe feer beilig ift, wcrfee uod) mebr beilig. jfin jefeer foU in

feem iauf auf (Bott 5U auf Feinen anfeeren bin, fonfeern ftracFe

»or iid) feben auf (Sott unb (tbrifto nadifolgen. ^itv gebt

Feiner feen anfeeren ein, bier foU Feiner fece anfeeren rvcivttn,

bie er aud) fromm wirfe unfe binterber biuFt, fonfeern nur mit

(Lbrifto in (Sott eilen unfe feen (Blauben, (ßott unfe feie erfte
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Irtfcl mcbr achten ale «Ue Hiebe unb aüt lITenrcben. JDa flilt

ca>, IVclb u^^ Uiii6 rerlaiTfii unb Xbriiro nad)foUic)i. iDa ßilt

ct^, ^er gottlofcM »TbrigPcit mit Pctruö ungcboifam fein imb

wibcv iUle U)briflPcit, Svcun6, XPcib, l\in6. Vertier, tTTutter,

ja \v\bcr ^cn Willen 6er ganscn IVclt unt> fein eigenes

Sleifd? Xbrirto nadi5ufclgen. 2:»er (Tjlrtnbe fiebt auf (J5ott

unb Fur.^weg anf Feine Uiebc unb Fein 2(rgerniei, bic ibn

in 6iefe»n Hanf binbern wollen. jDie Hiebe ftebt gleiAivobl

ftuf bcn Hanf 6ee Hi^djl^en, bae "jfrgerniö nfiw, öcd) nld)t

nieirer, ale bcifS ee n7i6rr (6ott un6 bcn (Rlauben nid)t fei.

JDa it^ alle? i\ue>, ba wcidn alle Hiebe unb Hot cf^otrc. 3«/ bie

Hiebe, 6ie ftd) nidit 6er lt>abrbeit freut, \)t Feine Hiebe (i.Ucr. 13),

fo baiS man nid)t fagen Fann, man muffe um öer Hiebe n?iUen

ein u>cnig xvn 6er IVabrbeit tveid)en. tßottee Wort, bic U?abr*

beit unb 6er (J^laube geben voran, 6cnen 6ie Hiebe folgt im6 \i(h

6ercn freut. JDa mu0 Petrus boren, ale er (jffwnO ^^^^ 3^=

bkinnco forgfaltig fn^gt, unc es mit ibm geben wer6e (3ob. 21):

was gebt es bi&i an, Fomm 6u un6 folge mir nadi. JDa fpricbt

(Lbriftus: Hälfet fte, fic finb blin6e 23lin6cnleiter (tHattb. iS)»

ifbenfo (9): HaiTet 6ic toten 6ic «toten begraben. VPer feine

'^anb an 6en Pflug legt un6 binter fid) fiebt, 6er ift nid)t ge;

fd)id!t 5um Keidie cJ)ottes (HuF. 9).

JDer (Blaubc ftebt allein auf (ßott, 6ic H^icbc auf 6cn

Vt<!ld)ften. Viun ift (ßott ims um viele (Brabe ndber als

tfeib, Uin6 06er wir uns fclbft. JDarum adjtet 6er (Rlaubc

6ic Hiebe nidn, wenn es wi6er (J5ott will geben, fon6ern fe^t

treib un6 B.in6 um feinen (Blauben aufs öpicl. 3^/ ""i

6cs (Glaubens willen bi^0t 6er (BhWbige fid) felbft, feine eigene

Seele unb fein Ceben , ^ unb ad)tet wc6er feines tt?eibes,

l\in6es ufw., nod) 6es ÄrgernifTes un6 (was 6a3 (Broßefte,

ja gleid) ein IPunber ift) er ad)tet aud) feiner felbft nid)t, er

b^ngt es alles an 6en (i5lauben un6 (ßott. Wo ibm fein

X)atcr unter 6em Wcq liegt, fo tritt er mit Süßen auf ibn

un6 gebt über ibn bi", fo gdnslid) brtt er alle Hiebe auf (i5ott

gesogen, in 6em er erftorben ift, (von anberem) nidits mcbr
weiß nod) erFennt, aud) feiner felbft uergeffen b»*t. Unb biefe

cnrculidiFeit, fagt ^ieronymus, fei bie rcd)te (BottfeligFeit. ».hiermit

magft 6u 6a6 Sprid)tt>ort reimen: Frons occipitio potior est:
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JDic 6tirn ift gewaltiger ale bae 6inter!?aupt ^), ifbenfo: Deus
homini quid carius ? Wcte ift btm iTlenfdicn teurer ale (Bett,

ifbenfo: Prima tabula regula secundae est: JDie crfte C<»fel

ift eine ^egel ber $weiten.

184» !Rein !Rncd)t tut red?t, allein bit ^inöer, fo 00m
(Befetj frei fin6, halten öae (ßefetj

jnedit tun nimmer red)t. Cbriftue fpridit (30I7. 8}

:

JDcr "Rned^t bleibt etvig nid)t im <^ciufc bee X)ater6.

JDa6 rerfte^e dfo: lRned)te ftnb, bie fid) fclbft in

(Bott unb feinen (Geboten fud)en; bie bae (S>ut in

ibrer alten 6<*ti^ unerneuert, mit etwae ^a0 unb
9^ Unwillen bee i^^i^S^^ö unb falfd)em "Jlnge fid)

Afftfd) anmaßen, Iobnfud)tige £eutc, bamit fte ber 6trafe bce

(i5efeöe0 entgegen unb btn »erl?ei0enen €obn unb Xluticn ci;

fifd)en. JDie bienen nid}t frei (ßotte um (ßottee willen, ba^ (k

alfc ftuft, €icbe unb tDillen 5U (Bott unb bem (Buten b^ben,

fonbern ju fid} felbft, ba0 fie bie »erbeißcne ITTildj ermelBen

unb bem gebrobten Hotftall unb ber ©trobgabel entlaufen,

ife ift ibnen um bcn ^immel unb bie ^oUe 5U tun, unb fie

feben in all ibrem Zun auf fid) felbft, eigeiifüd)tig, von ifigens

liebe befeffen. Wärt eigener Vlu^m, Uot, 6trafe unb bete

(Bebet nid)t, fie f^.ben (Bott unb ba6 (Bute nid)t an. ^arum
wae fte tim, tun fie nid)t frei aue Siebe bee (ßuttn wie bie

Uinber, fonbern mit einem fdjwercn ^n^en, '^ct, allein mit

^dnben, Su0cn, tTlunb ufw. wibcr ibr '^tr^, aue Surd)t

unb Hot bee (Bebotee unb aus Siebe bee XTuöene unb
Sobnes.

6umma: fie fcben auf btn (Cagclobn, fte wollten fonft, blc

2Crbeit irdre am (Balgen. ^a?> bfi0t nun vor (Bott (ber boe

^er5 allein anftebt) nidjte tun, weil ba5 unwillige <^tri, n\d)t&

tut ober baran will, voae VTlunb unb i^^nbt mit Unwillen tun,

rcbcn ober wollen. JDarum bmn ber Kned)t, ber allein fid) (felber)

bienet, ewig nid)t ein ifrb im ^aufe ift Qob« 8). 6^naue mu^
*) Urfprünglici? l^ißt bae> Wort tro^l: frons occipitio propior est. Cato
r. r. 4. Plin. i8, 5.
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er mit feinem Inflclobn, Ortfl^l^""!?» w\b feiner barten faiireti

?(rbeit! JDic Xlin6cr aber, 6ie )nit Sreu^en frei in 6e6 Vntere

•laufc fcbi^ffen, nidn um ^e6 jfrbco willen, f|c\vi0 6a0 fic fdion

rtuo ^er (Rcbnrt, fo ftc rtiie (T^otr baben, ifrbcn ^inb, fon6ern

tvell ixe bcn V^afcr lieben imb fein Kcid) unb (Tnit wollen bf Ifcn

mcbren mit i5rcu6, Hufl mi6 Hiebe, allein 6a0 iie ben Pater
lieben imb ba0 c6 alfo redn unb gut ift. JDiefc ^in^en \t»ie 6ie

tUn^fr im '^iix\\c, finb frei, froblidi, unge5nMingen, geben frei

im yaufe um, mit Iciditem \Tlut, ee Pommt iic allee Icidir an,

fi'c unfTen fclbft nid)t, baß fic arbeiten. 3*^^ f»c (inb alfo rers

funfen in bem Pater, ba^ (Te bie lirbeit nidn merPen, bie ber

t^ater felbft in ibnen fdiafft unb wirft, fic geben nur feiemb bd'

ber in bcm IVillcn bce V>atcr6, willenlce, crftcrbcn.

JDiefc erfciern alfo bm yimmel unb erfd}lcid)en (Pott, ber

iid) bie 'Kncdttc nidit will erlaufen laffcn. 2^nc arbeiten fid)

i^ngftlid) ab, fdmiiegen unb bücfen fidi, fcbarren unb Praxen; wenn
nur eine Xtlaue fid) regt, fo förditcn fic, ber ^err fei über

ibnen unb Fomme, üt 5U prijgeln, ober bredic ibncn ibren

ilclm ab unb bicncn bicrmit allein ftd} fclbft. @ic fcben \onft

bm »^errn nid>t an, ber lagclobn ober ibr eigener Hu^en ift

ibr ifnb unb Urfad), barum fic wibcr ibr ^cr$ ibrc faure

Arbeit voUbringeu. Reiner Don ibnen bleibt im ^aufc ein

ifrbe, ber i^crr ftcbt ibr rerborbcnes, fdialPbaftigce o^rs unb
^arf fid) n\d)te> (ßutce ju ibnen rcrfeben.

VTuu l\ned)tc finb (bamit nid)t ein jcber ben Uopf aue ber

wdilinge 5icbc imb mit falfd)cr, crbiductcr 'Ztnbacbt fid) ala

t>on '/jcrscn (ßott öicncnb anfebe, nid)t wiffcnb, ba^ er bierin

fid) fclbft fud)c) alle natiklidie unumgearbeitctc VTunfden, bie

nid)t au6 (i5ott wiebergeboren ftnb. Probier ein jcbcr ftd)

fclbft, wenn er fid) alfo gcfinnt bcftnbet. tt>cnn 6unb nid)t

'^hnb \\\\re ober ee ibm (Bon erlaubte, ja, tvcnn er gewiß
wüßte, ba^ es nimmer webcr <15ott nod) bie IPelt inne warben,
audi nid)t ftrctftcn, xomn fit bae wüßten unb webcr 6d)anbe
nod) 6d7abc Wi^rc, ob er bann nod) bae tun wollte, xt>ae> er

tut, bae (Bute um bc8 (I3uten willen, allein, ba^ cö ibm alfo

gcfiUlt, ba^ c6 rcd)t unb gut ift. Sinbct er fid) alfo, fo ift er

ein Uinb, wo nid)t, fo ift er gewiß nod) ein Uncdtt, unter bcm
(Bcfeß. jDic Ened)tc nun unter bcm (BefcQ baltcn bete (Bcfe^
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niinmer. JDie Srcicn <xbcr, vom (Befc§ unb feinem nor5i:vmig

cvl6ft imb mit 6cm WiUen, (ßeift unb ^n^tn 6e6 (ßcfe^es ba
gabt, bereit Hüft unb fi^iebe unb XXcttuv cö ift ivie ror 6er

XPie6crgeburt 6a6 @ün6igen — 6icfc allein balten'e, un6 ee

Pommt fie cbcttfo leid)t an, ale »or ibrer tt?ic6ergeburt bie

öunöe, 6ie fit obne Hot, (Bebot mit U?iUen t)on 6er5en taten;

ebenfo jcijt ba& Ued)t, nad)6em ftc ju freien "Einöcrn aue (ßott

geboren finb, 6icb 5urÄcC bit tDunöerrebe : Tenentes legem
meam nesciunt dominum.

185. (Botteö (Befetj ifl eine kidytc 23üvöe unb ein

fü^es 3od?

jottee (ßefeö I?at 5wei Ulenfcbett i?or fid), C^riftum

imi) 2(6am, einen alten unb einen neuen tUenfcbcn.

JDem einen ift (Bottee (ßefe^ ein Seuer, ber Zob
unb ein unertr^glidjee 2o^ O^f» 9)^ ^tefee ift

C6 aller erften (Beburt, eine eifernc Uute (Pf. 2),

ein Jammer, ber bie S^lff» jerfcbUgt Q^vtm,2s),
ein J}onnerfd)lag (2. ^Ttof. 19 20). JDettn (Bottee Sefeft unb
XX^ort ift (Beift, ber tTtenfcb aber Slcifd). JDarum ift ee ibm
ein lob, tPaffer imb Seuer, wae er nidjt leiben Pann. tPic

fdjwer unb unertrdglicb nun biefem alten t>olF bete (Befeß ift

CZlpoftelg. 15), ein fo licblid^ee, luftiges 3<?* ""^ eine foldje

Uursweil ift ee bem neuen umgefd)affenen VHenfdjen, ber ctu9

(Bott geboren ift. tPer bem (Befe^ Abel rebet, iviü unb tut, ber-

tut'6 (id) unb greift (id:) felbcr ine Uu^t (3«P. 4). 3«/ (Bottee

(Befcö ift ber Cbriften Zan^^la^, ige ift aber umgePebrt mit ibm:J

wae bau alten X)o\f eine €aft, JCob, bittere (Balle, ^6lle unb]

Uotftall ift, bae ift bem nmtn, freien t>olF eine Hüft, ein Heben,«

ein tltaienbab, ^immel unb Srcibeit. (£r wanbelt im ^immeU
irenn er im (Befeg wanbelt, allein ba ftnbet er Kube für feitt]

Heben. jDabin b<*t <Ll)r\ftue gefeben (VHattb. 11) unb ^ieros

nymue unb alle, bie ba bebaupten, bae (Befeö fei leid)t unbj

lieblidr, verftebe: bie tvabren Cbriften, beren Uatur bae (Befeö

felbft ift, 5u beren '^tr^m bie Hiebe auegegoffen ift burd) bm
bciligen (Beift, ba^ fit nidjte Ponnten unb Peine Kur5weil
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brtben, alo in cßottce tViUcn leben unt> in feinem (ßefeß biditen

Irtfl lln^ Uad^r. Petru»? aber (iCportelß. 15) im6 allt, Me bae
(SScftt^ a\c> eine unni6alid)c iinb uncrtr<\glicl)e )5iir6c geacbtet

brtbcn, 6aO 6er tlTenfd) eo b^lte, wie Prtulue (Zl6m. 7 iin6

alleiitbalbcn), bic l)iiba\ bct& (liefet; angefeben, trie ee bem
alten tTlenfdicn ift. Hi^mlid) »ile ben bitteren Zob, btv nur
Me @ini6e ^iroß mrtd)t, J'^r» anridjtet unb eine Uraft ift 6er

öAnbc, iKfdixveige benn, baß ee (b(ie> (Bcfcö) einiger öimbe
follte webrcn unb Sronunbeit lebren.

186. ?(Ue !Dinge DcrPaufctt tfl ein gemein (Bebot un6
nicbt ein blojijei* Äat

(briituö b«t un0 «Uen ^emtinfam ein (5ebot unb
einen VT>eg t>orgefd)rieben unb nid)t vielerlei tOcgc
5uni »jiinmcl. 3«^^ fouiel bic (i5ebotc unb nid)t

bcfonbere Befeble belangt, (gilt ee): tvae einem

gcfagt ift, ift allen gefagt (ÜTarP. 14). i£e gibt

nid)t mcbr al6 ifinen ©ott, (tbriftus, (Blaubcn,

i0in ifrangclium unb ifin geirtlid)e8 PolP bee VTeuen Ceftamentee

(ifpb. 4). VDae nun Paulue, Petrus unb anbere ^Ipoftel,

audi Cbriftuö felbfl gelcbrt bat unb weldien VÜtQ fit gegatigen

finb, biX& bitbcn fi'c aud) anbere gelebrt. t£e gilt nid)t, ba^ wir
jene unferc Ärüber von fent anbeten, auf bie 2tltdre fteUen

unb fprcd)en: IDiefee finb beilige ftcute gewefen, wir arme
öünbcr. if6 beißt: Solget, folget ibm, aUe ibm nad)* if8 Pommt
Fein Unbciliger ober ÄeflecCter in btn -^imnicl (0ffenb. 21)»

Paulus nennt alle (i5UUibigen, bie er (tbrifto gewonnen l)ctt,

beilig (faft in allen ifingi^ngen feiner Briefe). 3«r es if^ ein

Bilb, llTufter unb B.reu$gang 5um €eben, bcn wir alle geben
muffen, tvenn ivir mit leben unb berrfd)en wollen. 3" @umma:
ergriffen ron bcm beiligen (ßeift! beilig werben fo völlig, ba^
Paulus nid)t (tbriften fein laffen will, bie nidot bm beiligen

(ßeift imvobnenb b^ben, ber fie leite, lebrc, treibe, bceinfluffe

unb bie ^icht ausgieße in ibr ^er5 (Kom. 8)!

5Darum \inb es eitel (Bebotc, es ift XTot unb Pein V<(tt, vccte

(tbriftus im X)orbilb lebt unb bas PolP lebrt, unb es ift ein

15*
227



tncnfd)entan6, w«e man von KÄtfd)I(!gcn lcl?rt. tllmt wti^

wo^I, trae Prtulue für einen K(tt gibt (i. Kor. 7), 6cr i>ö6

Kcid) (J5cttc6 (i>a0 wc6cr im cbclicbcn noch im imcbclidicn

6tan6c bcftcbt) md)t betrifft, fonöern eine ^ni3erIiAe Mftung
5U btm ^eid)e (Pottee.

nun, alle 2Dinge »erFaufen, beißt: aUe JDingc an bcie

Kcid) (Bottee fe^en unb ftcb bae fo Ijeftig anliegen laffcn, ba^
man alle jDinge darüber »ergißt, nicbt weiß unt» Fennt. Unb
5war derart, 6aß wir fo gdn5lid) auf (Bott eifrig fein foUcn,

mit iljm vereint unb ifin 05eift, 6aß wir eber allee »erließen,

nicbt allein tTeib, Uinb, ^tfer, tPicfen, t>atcr, UTutter (Mee
allee ift nicbt genug), fon6ern aud) une felbft aufe 6picl

fcfjen, ebc wir wi6er (Bott ban^eUen ofcer une von feinem

Äeid)e abbaltcn ließen. 2Da foll uns> nidjte binöern. tPcnn
une (Bott abforöert unb ibm nad)5ufolgen auffor6ert, fo foUen

wir ibm ftrctde nad)folgcn, un6 fo un& öer fater unb bxt

tllutter unter 6cm tt?ege l^ge, über ft'e biugeben; ja, fo un^
Weih unb Uinb um btn ^ale fielen, ft'e nid}t Fennen. jTiefe

allein, fpridjt (Bott 6urcb tHofee, ftnd eben, feie meine (Bebote

baltcn. Unö bke allee ift nid)t genug, wenn bu nid)t fecine

eigene 6eele baffeft, 6ein €eben rcilierft. 3a, wenn bu allee

ließeft unb »erFaufteft unb nur 6cin eigenee €cben woKteft

crbalten, fo w^re ee allee verloren, ifin fo leöigee, abgcs

fdj^ltee, Freaturlofee, verleugnetee, unbewcglirf)ee, erftorbenee

^ers muß ein (Lbrift baben, bae alle ^inge nicbt ad)te nn6
nicbt anbere in feinem @inn »erFauft unb bingeworfen babe,

ale babe man ee nid)t mebr (i.llor. 7; fi^uF. 9. 14; tHattb. 10. 16).

5llfo feaß er, wenn man ee ibm fdjon nimmt, fi'cb nid)t baruber

rege, weil er ee forldngft »erPauft un6 um 6ae Ueicb (Bottee

6abingegeben bat. 3<*/ f^h^^ ^^n ibm 6ie gan.^e tOelt 5U, alle

ttJolluft 6er tCeiber, alle Prad)t 6er tPelt, er Üßt fid) nimmer
berouelodfen von (tbrifto, feinem Bräutigam, 6cm er fo gan5

ergeben ift, 6aß er nicbte mebr vor ibnt Fennt un6 alle jDinge

6crart bat (tPcib, B,in6 ufw.), ale babe er ft'e nid)t, 6rtß er

alle 6tun6e nur wartet, wann (Bott ee wie6erfor6ere o6cr ibn

6at>on abfor6ere. ifr ift 6en dußerlicben JDingen un6 6inncn,

6ie ibm aud) nod) fo teuer waren, abgeftorben un6 lebt jegt

nidit mebr, fon6ern in ibm wobnt (tbriftue. jDiefee 2luffagen
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bcv WtU, 6iffci? Mbfartfn, ?(ufflfbfn \inb ifntfaflcn von alitn

ÖDiiiiK"/ bcijjr Mc 6dbrift: alle ibinfic vcrPaufni.

Mnn überlebe ein jc6fv bie Uoftcn eben wobl.. IVcr nxdtt

entfallt unb a\)'o Alles rerPauft, wae er befi'öt, 2(cfcr, Weib,
Uiiib, {o teuer fi'c ibni aucb {iub, 6er Paiui Pein 3önger dbrif^i

fein (HuF. 14). -'^ier b>5ren wir ftcte ivobl, bö0 ber ITTenfd)

|ui) felbit verPaiifen unb auf» <3piel fetjen, j«, nn brtö Keid)

ti5ortee bi'ingen nm)3, roiepiel niebr fein (ßui, XVdb, Uinb ufw.
Der 6cbat^ utib ilobn if^ groß, nt^mlicb cfSott felbft, baö ewige,

tvefentlid)e, felbfrAnbige Heben. JDanim will audb (Pott, wie
billig, bii^ wir alle JDingc fabrcn laffen, rerPaufen, au9 bem
t^inn fd)Uigen unb allein nad) bicfcni »diafj unb feiner Perle

graben unb reißen (lllattb. 13). 3« Cbriitue fprid)t frei: tt?er

feine •ijanb an bc\i Pflug legt unb binter ficb ftebt, ber fei

feiner ni*t wert (UTattb. 9). (ßebe nur bin iinb mad)e einen

Kat barauö: £e ift ein foldjer Ixctt, ebne b(n niemanb ein

.Oünger ibrifti fein (€uP. 14) unb in boe Keid) (Boited Pommen
Faun.

iBy* 3Dic ^f'^n^niiöf^if tt?ir6 gelobt unb bod)
t)erfpottct unö gef<Spft

i88, iDie Welt jlebt mit jid) felbji im lX>i^erfp^ucb

189» 3Die Welt i|1 i^r eigener Prophet

[er ber Welt Häuf im cßrunbe anfiebt, mit
geiftUdicn klugen, ber finbet, bci^ biefcWunbers
rebc ibr Heben unb tTefen wabr madjt unb
bci)i bic XPelt billigerweifc eine ginftemiö unb
ein verwirrtee ßabel gctiannt wirb, nidjt

ÄCa nad) bem Slfifd)! (2Da baben fie t>on innen
unb aniScn: eine bcUc liditc &onne von außen am ^immel,
5ivci klugen mt "Ecpf unb ben 23aum bee tPifTettö beö (Buten
unb bee Bofen [id) meine ber öd)lange @amcn unb bae Hidit

5u allem ?lrgcn] in ibren ^er^cn,) »onbcrn in geiftlid)en

©ingen ift fie blinb unb bie Sinüernie felbff, obnc 6onne von
außen unb innen, ba. fd)armü5clt fie baber Preu5 unb quer
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mit eitel Jtuftftrcidjen, bcr Uuft wibn eine VlTrtucr, 6cr wifcer

feinen Steunb im6 rtU5umrtl ivie 6te Uinber Vflocth un6 5(mmon
wi6cr iid) felbft (2, (Ll)von, 20). ifiu feöer gel)t feinen Weg
fertl?in ivic ein wil6cr (ßaiü (3erem. 8), ^a mu^t 6u er;

fat^ren un6 fpredjen: JDie VDelt ift mit fid) felbft imeine un6
gefpalten. 6ie ftreitet mit ftd) felbft wiöer fid) felbft.

JDetrn fi'c will nid)t, bae fit bittet, glaubt nid)t, 6a0 fie rc6et,

leiöet nid)t, 6«0 fie lobt, tut nicbt, bete fit tut, ^>at nid^t, bae

fit l)ciu ^iefe tt?un6erre6en finö äUc wal^r, wenn bn fie im
(I5run6e rtnfie^ft. 2Da finöeft 6u, 6a0 6er Welt €eben unb
tDefen \vol)l trtufenb tHeilen von '\i)rtm VTiunb, 6arnacb, ba^

ibr ^un6 nod) viel ivciter von il?rem ^^1^5^'^ ^% 3<^/ 0<^"5

6ä6 tPi6erfpien ©ie^ft bu ii)r auf bcn munb, fo ift niclite

Srommeree mtf £vbm, ba ift \k fo eine l)eUe *R<töc »11^ f^^"«

ein Sel6gtM"cbrei madjen »on Cbrifto un6 unferent i^errgotr, ba^

bu fd)würeft, fie whc nidft Weit, unb fo l^elle tPortlein fpredien,

6a0 bu iie effen mod)teft. @iel?e aber in i^ren €rtuf un6 in

il^r €ebcn, fo ftnöeft bu ben geraden (ßegcnfaß i^ree ITlunöee,

JDa ift (tbrifti J^eben un6 (Belaffenbeit, ja, <Li)viftue in 6er Uraft

au0gefd)üttet un6 t?erba0t, un6 wie feft fie ibn im tnun6e
rül?mt, fo I?od) verfolgt fte il?n mit 6er Cat unb in 6er Uraft,

tt?ie paulue ^uvor gefagt }:)at, 6a$ 6ie Welt 6en 6d)ein, Kul?m,

Hamen un6 Wort Cbrifti ^aben wer6e, 6a8 Wort 6er (Bott?

fcligfeit un6 Wal^r^cit, aber mit 6er €at un6 Uraft wer6en fit

il)n verleugnen (2. Om. 3; Cit. i), fo wir6 6cr (Teufel 6er ^ort,

(tbriftue allein it^r Wort un6 6d)an66ecEel fein.

jDarauf gebt alle Propbe5eiung vom 'Mntid)rift, 6a0 er fagen

wer6e, er fei (tbriftue, 6a6 ift, er wiir6c einen @d)ein (Lbrifti

an fid) I?aben, ilm rübmen, ibn erfei^^en tvoUen un6 im XTamen
^od) I?ebcn, un6 in 6umma: alles mit Cbrifto anfangen un6
en6en, 6a0 6ie ganse Welt ibn fiär (tbriftum anbeten würöe
un6 fpred)en: JDae ift dbriftuö, 6a ift 6a0 ifvangelium, wie man
ee im Cier bei ^Daniel un6 in 6er 'Zlpofalypfc figuriert ftn6et.

JDarum wir6 er, 6er 'Mntid)rift, im @cbein Pein Wi6erd)rift fein,

fon6ern wirPlid) (L^riftu6, un6 einen fold)en &d}e\n dljvifti an

ftd) tragen, 6a0 aud) 6ic 'Zlueerwdblten, wo ee moglidi wäre,

rcrfui?« wi'ir6en (^attb. 24). 2(11 ein 6ie Uraft Cbrifti wir6

er verleugnen, ausleeren un6 verwerfen. 5Da wir6 er ein
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?(iiticbrifl fein, nicht mit btm Wuntt, fon^frn mit 6cr Zut,

niii)t im Schein, fonöcrn in 6cr Uraft un6 IPrthrhcit. ^ie

Welt mu0 ^ocl) mit ihren 8iir|^c" ^f^^ ©dKiti hi^l^en, 6cn Hnmcn
un^ ^rt6 XPort ^er IPahrheit, bcc> (f^ctteoirorte, (IhriÜi ""6

^cr (thnl'ten behalten. ?lber (thnftni^ mu0 6ie fcl)einlofe Wahr-
heit imb bae> fein6fcligc Heben unö öie Uraft (Lhrifti haben.

VTun wollen wir an 6ie ITunberreöen hin. @o ^u 6er tPelt

auf bt\& \lTaul (lehcft, 6a hat fic ein gro^ee (f5cfd?rei von

Iugen6en, cf5ered)tif[Feit, fintem Kcfliment, (thrifto, (J)otte0

XPort, (Dotteö JDienft, lebt 6ie Tugenb nn6 Sf'-^ni'niöPfit/ "'<^*t

bctvon gro^e »iid)er. 6iehe aber auf ihr ilcben, üaxxf unb

tPefen, fo finöeft bu antrabe 6en (Pcgenfaß, <iud} bei ihren

»linöcnfiihtfrti. 6ic f»e Mefen XVcq 5um Heben lehren un6 Mife

CugenMn'idier gefdirieben haben. JDie 3u6en lobten wohl 6ie

Propheten, fd^mücften ihre (Prdber, rühmten ihre Prophetie

mit 6em IHunöe. 6obal6 aber einer 6en Uopf erhob, 6er

glcid) wie fi'e, von (Bott gefan6t, in ihre Su0ft«pfc" trat un6

ihr Wort 5ur ^an6 nahm un6 5um Werfe berhcisog, fo mußte

er herhalten. Un6 6icö allee ift an (thrifto un6 6en Qlpofteln

wohl erfdiicnen, nn 6enen fi'c ihrer DtUcr iTiaß erfüllten. 2Darum

ftn6 6iefc Wun6erre6en wahr. ?Die Welt Fann nid)t lei6en,

wa6 fic lobt, fon6em Popft öaefclbige. 3;e6ermann lobt 6ie

SrJmmigFeit, un6 wenn ein frommer ÜTann auf ifr6en Fommt,

fo Faun er Feinen piaß in 6iefcr tUor6ergrube haben. £v ift \rie

eine Uofe unter 6en IDornen, wie Qlbraham nn Han6e Txanaan,

Daniel in Babylon, 3^fcph w\b tTtofee in 'M^gypten.

Da nadmtal)? unferc V^tcr an (Lhrifto ihrer ib^ter ITTap er*

fiMlten, VOM tun wir hinterher:? (D, wir fdjelten iic übel,

wollten c0 (wie fie te aud) mit 6en Propheten meinten) mit

md)tcn, 6a0 wir 6iefe0 6d)eImenftücE an ihrifto begangen habcti,

wenn wir (6amale) gelebt hatten, fon6ern wollten ihm alle

ifhre, ^uA)t, (ßuttat un6 (i5otte66icnft bewiefen haben, öe^en ihr

Bil6ni6 in alle Cempcl, auf öic 'Hltdre, tragen wie 6ie 3"^cn ein

großee tTTitleiö mit ihnen. XVae gefchicht:* wae ift bisher gcs

fd)ehen:* fo oft fic (im© Chriften) 6iefc i5oo3ahrc ein frcmmer
Xtlann aufgeregt hat, 6er (Lhrifto nachgefolgt un6 in 6er llpoftel

Sußftapfen getreten ifi, 6en hat 6ie Welt allweg bal6 $uni »chweis

gen geswunget» un6 rom Brote gerichtet, 6amit 6ie Welt für un6
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für xi)vtr t)dtcr X\\a^ crfüUe unb crföUett wirb bie ans £nbt. JDie

3u6en Ifatun in ibrem Hotglaubcn ein (Bcfc^, 6a0 fit bk frtlfdien

Propheten foUtcn t<5tcn. jDaö b<^ben fi'c nie an einem falfd)cn

Propheten bewicfen, fonbern für un6 für 6ie rechten Propheten
(öeren (ßraber fi'c bod) fdjmücften un6 fo bod) lobten) 6rtfftr

gePopft.

tt?er fprid)t je^t nidjt von einem d)rtftlicben Cebcn^ it»ie mmi
(Lbrifto foU nAcbfoIgcn, feie tCelt ueracbten, Urlauben unb and)

iidi felbft meiben, laffen unb niA0igcn unb gelaffen ftd) (ßotte

ergeben, allem btm tviöerfprecben un6 abfagen, bae man bes

fi'öt, baben, als l)&nt man nid)t, nicbt rad)gierig Bofcs mit

B5fem ucrgelten, fonfecrn 6em Übel nid)t wifeerfteben, btn rechten

i5atfen 5um linfcn, 6en KocC sum VHantel bem Seinbe 6arbieten

unb biefen obne Unterfcbieb wie bcn Sffunb liebend @ic geben

feabei jfvempel öer ^eiligen, 5u beren (ßrdbern (k ivallen unb
il^re 23ilber an alle VPdnbe malen, wie fie bie tTelt unb alle

5eitlid)e UppigPeit, (But, XVoUuft, VOdh, Uinb ufw, verachtet

baben unb (tbrifto nadigefolgt (inb mit t)erleugnung unb ^a^
ibrer felbft, loben fie inib geben ibnen fo redn, ba^ fi'c fid) ber

tPclt nid)t gleid? geftellt b«bcn unb webcr an VOtib nod) Uinb
gePebrt ober jcm anbcn l)abtn abreben laffen, ba^ wir fie barum
für ^eilige auerufen, 5U ibnen fem binlaufen ufw. JDae ift

ja eine fromme U?elt, bie foldjee rebet, lobt unb glaubt! Stelle

nun einen folcben wiebcr ber, ber in ibre Sw0ft«pfcn trete,

bcr bae (Butt tun unb 5U VOtrf bringen will, boe bicfe tt?elt

felbft rebet, lobt unb au<fy glauben will, ba^ ee gefd^eben x%
gelt xvk fk nid)t ibrer TDdter HTaß an ibm erfüllen! JDarum
mu0 bae Keid) bee 2lntid)rift6 nur in Worten fteben, fte mu0
bie Cugenb, (Lbriftum unb (Bottee tDort nur loben, aber nid)t

leiben, fonbtm für unb für nadf i^rem alten Brauch »erfolgen,

fcbelten, toten unb Preu5igcn.

Summa: in ber Cat unb Kraft muß ber Welt (Bottee

Wort, (Cbriftue ufw. eine lorbeit unb Ucgeret fein, wie feft

fi'e ibn im ©duin unb Hamen rübmt unb in Worten auf*

mutjt. 7tllein laffc ce jcbermann bei btn Worten bleiben unb
greife ee nicmanb an, fi'c (bie Welt) wirb ibm fonft geben btn

alten €obn. Tllfo ift ce in ber Welt fid)crer, wie ifraemue an
einem (Prt fcbreibt unb bie ifrfabrung lebrt, ein ]Dieb unb
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tll5r6cr 511 fein rtle ein rcd^t Sronnncr iinb ein <lbrift. JDmn
flicifc eben bcifs an, wai? 6ic Weit etwa aito Hot b(& 2>ucbs

rtabctiö fclbit Icbrt, cntfd)lrtf| bid) ^cr XVtii, fubrc ein bcfdian--

lid)c^, ab^KKorbcncö lieben, ^icbe (tbriftnni an, rcradite öie

IVclt mir ihrer Prad)i, mit ihrer Srommheit, ihrem Xbriftue

uui> jfranflelinm. Ilrt0 oir llrmut fein wie Kcid^tum, tritt in

ein redn biipfertif(e& Heben, -^alt alle? i^eitlidie, Jfhre, (Bni,

Heben un6 nnio bie Welt tut iinö vermag, für ©rect. Irad)te

allein, in ^Ibrifto erftorben, nad) bcm himmlifd}en IVefen, fu*e
vtllcin WM ^robfn ift. ödtlage ee allce in Mc 6d)an.^e unö
hi\nge ce <tn biW Hcid) (ßottee iinb rid)te öid) nur t^glid) (fcarauf

ein), mit Ver6rujl bc^ Heben» ju f^erben. (ßelt, ob nidit 6ie

Welt mir ihren Propheten (6ic etwa fold)ce felbft gelehrt un6
gelobt haben), mit öeinem IPeib uuö Uinö iinb aller Sreun^;
fd)aft 5ufahrcn unb üxf^en )t>er6en, ob bu unfinnig genjoröcu

feiefll jfö habe nidit bk (fjcftcilt, ivic bn te verfichft. JDu

Fonneft wohl ein guter (Öefell fein, nad) ifhr unb (i5ut trad)tcn

imb 6cnnodi ein (thrift fein ufru.

JDiefee alles ift ircit von bn rorher gelobten Hehre unb 6em
forbilb ithrifti, aud) uon ihrer gerühmten yciligcn t>orbil6e,

unö ee Fommt überall bkfee Paraöovon 5uni t>orfd)ein: Pro-
bitas laudatur et alget. JDic SromniigPeit lobt man inohl,

man K^jjt fk aber erfrieren, erhungern, rerberben unb ^'terben.

yx, geFreu5igt ivirb fic burd) bk gan.^c VPelt. 'llifo ift bicfeö

Parabovon aud) wahr unb bleibt: (thriftus wirb noch heute

für itnb für gcPreusigr. jDae Hetben ihrifti geht nod) im
tSd)wang, benn Xhriftue mu0 ber XPelt Hot, Zob unb Kreii5
leiben in feinen (i3licbcm bi0 5um ifnb. ifo wirb tPelt allweg
Xrclt bleiben, unö nid)t bicfe unfere le^te allerdrgfte tTelt
(thriftum annehmen, btn bk rorige alte, fromme U?elt (gegen
biefe heutige gcredinet) geFreu5igt h«t.

iDenn wenn ee ber vorher env^hntc fromme (thrift md)t bei

ben XPortcn bleiben Idlßt unb feinen Sreunben, ber tPelt unb
ihren Propheten nidit folgt, fonbern verwegen in ber Zat will

fortfahren unb (thriftum in ber l\raft in fein Heben sieben, \o

muß er gewiß feinem tPeibee unb feiner l\inber (wenn fxe nidit

aud) 5u (Bon beFcbrt unb biefee Binnee ftnb) Hitrr fein, ber
Propheten Reger unb 'Jlufrübrer unb ber ganscn U^elt (ßreuel,
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&d)Hbah unb Tßi)antafU @ie werben i^ni aiid) Feine Kii^e Uffen,

fonöern il?n »erfolgen bis in 5en lob (VHatt^. lo). 5Denn alle

Welt mu0 fid) über einen Ct^riften drgcrn un6 (Bottes Won
in 6er tat unb Uraft für eine torbeit b<^Iten, ÄrÄber, @d)weftern,

Uinber iifw. 3^, wer (Cbrifto nad) wiU mit X)crleugnung feiner

felbft unb 2(bfagung aller jDinge unb fid) allein nm (35ctt bes

Pümmcrn, beti fctnn ber ifrbboben nimmer tragen. £& U0t ibn

allce in biefer XXot unb fpottet bee bePummerten ä^'^l'' ^i^

^urerei biefer tt>elt ba5u, mib C6 ift fürwabr ein d)riftlid)e6

Ceben bei gerübmten fi-idit, Cbrifto, ifuangclio ufw, fo gar

verfallen unb fo ein feltfam, ungew6bnlid)e6 fteben geworben,

ba^ audi fdiier bie "ZlueerwAblten fid) bar&ber ärgern, ^ie

tDelt, weld^e ti^glid) viel bauoii fagt, weiß gar nid)t, wM ce ift,

3a, fic r>crlad)t, rerfpottct unb t5tet ee (wie l)odf fte ee im
tlTunbe bebt unb lobt) mit ber Cat.

^aber Fommt ee aud), baß fi'd) jebcrmann »on ber Stimmig;
Feit unb ifinfalt 5u ber »erFcbrten, bititerliftigen, »erfd)lagenen

"Hrt ber Welt (binFebren) lA^u JDenn niemanb will mit ber

Sr6mmi(TFeit erfrieren, betteln, unb ee beforgt jebermann, wenn
er red)t tue, er Fonne ftd) nimmer erndbren, JDcnn aller TPclt

Kunbfdjaft entgebt einem foldjen unb ber Sromme muß ee

erwägen, ba^ er Fein (Blu(f mebr auf ifrben baben tverbc,

3e frommer ITlcnfd), je bofer (5lud. XTun ift ee aber eine

i6rid)te Urfadje, wegen bee 5eitlid)en, l?infatlcnbcn (Bludce

»on btm jfwigen 5u fallen unb dm laue Urfadje, barum
Me gan5e tOelt im argen liegt (i, 3<?l7« 5)« 5Die eilten ^aben

md)t vergebene bie Cugenb ober 8i*ommigFeit in bofen, sers

riffenen Uleibern gemalt; fie bßben wobl gefeben, ba^ man
mit fold)en nid)t rorwdrte Fommen unb reid) werben Faim.

2lber iie Ijaben lieber mit ibr bci& Betteln b^ben wollen (weil

fit aud) bie tDelt ale billig lobt unb bod) wiber fit tobt), ale

mit ber tfolluft genug b^ben,

^ieraue folgt, ba^ bie Tfelt ibr eigenee tPiberfpiel unb ibr

eigener (Bcgenfaß ift unb ba^ ee ibr nid)t ernft ift mit bcm,

was fic lobt, wdbrenb (ie ee bod) nid)t leiben Fann, fonbern

tötet unb erbungern laßt. 3«, fte ftreitet in allen JDingcn, in

iid) felbft -^erteilt, mit ftd) felbft tt?ae fit will unb bittet mit

bem XHunbe, bae will fte nid)t mit ber Zau @ie bittet, ba^
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(Pcttce Willt flffct)fbC/ t>öO fei" Hftcb Pomnic, 6n0 ibr (J5otr rcr;

;fibC/ u>ir fic x>cr5ril?f «fn\, ivAbrcnb ibr 6od) nicbto fon?i6crHcb

n^^ birtiT ift, alp ^aO cT^oti ibrcn IVillcn jur lfr^c bcuflc unb 6fn

feine« (Hifrid>tf, wnb fic midi »iditp ivcniflcr Ijaben will ini6 bc«

(icbrt, aU' ivrt«< fic mit U'^ortcn bitter, 6a0 fein Keid) Pcnime. JDemi

6.u^ bcifit, örtp ibr Xcidi, lX>orr, WerP, Ttnfdilrtfl, WWk .^iigninöe

ticbc un6 6af\ cf^ott allein feinen Willen unb fein Keid) in ib"en

habe. ^T, u^eun ibncn jetnanö ibr Heid), ibren XPillcn ufit>.

follte bin^olll un6 ncbnien, unb c^ nicj^lid) w^rc, brt0 er ibtien

cPotteo XPillcn, IVort un6 Kcidi mit einem (Eriditcr eing6fTe, fie

fpieen ce frei wieber bcrauc-. ^o finbet ce> fid) benn mit t>er

drtt, 5rtf\ Me IVelt nld)tc weniger will, ale nm xvae {ic bittet.

Öie fpridn wobl mit bcm ITlnnbe: t?> ift ein (Dott, 6erfelbc

rer5eibe nne, wie wir iier5eibcn. ?lbcr ibr ^er5 fprid)t, ce fei

Fein (Pott unb fted't voll bitterer (Dalle, Heiö nnb 5Co6 gegen

ibrc Sfi"^f/ »"^ 6rt6urd) wirb ibr (Pebet $nr 6un6c (Pf. io8),

iinb bk iinb vor (Pott billig ein (Preucl (@prüd)w. 28), feie alfo

(Bottee fvotten un6 feinen Vlamen fo nnnüß umFcbrcn un6 in

ibrem HTunöe umformen (2. ITIof. 20).

tDeitcr, wie 6ic tDelt aud) bete nicbt glaubt, wae ftc glmibt

unb rebct, ift anöerewo gcfagt in einem eigenen parabojrcn.

ifbcnfo wie fte nid)t b^be, tue un6 wiffe was ixt b^t, tut unb
weiß, bae ift aud) «n6cr6wo angeregt woröcn. JDie tPelt ift

nur eine i'icrg^nglidtc Signr un^ b'it Fein XPcfcn, JDing 06er 5,eben

in ftd), fonöern eC' ift überall nur ein fiiebcnöer 6d)atten, Crug,

Cüge, XX>abn, 6dicin, bamit fie umgebt. @ic meint, fit fei Plug luib

weife, fte wiffe unb bßbe allcö un6 es ift bod) allee Harrbeit,

torbeit, 23ettlcrei, Unwiffenbeit, Sinfterniö, BUn^bcit un6
ifrmlidiPcit. Wlcin ficht fttw ivobl, ba^ fit bei ibrem bettle*

rifdien Keidjtiun Feine Kubc b^t, nod) mit öalomon ftnben

Pann (Pre^. überall), fonöcm allcseit immer$u mebr, unerfdttigt,

begebrt.

jfbcnfo ftebt man roobl, ba^ fic mit all ibrcr Uunft, tPeie?

beit, SrommigFeit un6 ibrem Z\d)t bofe, blinbc Sinfttrnie, tor*

beit, 6ünöe xinb (C06 ror (Pott bleibt. JDae ti^tc ibr (Pott n\d)t

an, wenn ibr ilid)t, ibrc XTeiebcit, ibr Keid)tum ein tiefen

batte un6 in 6er tTabrbnt ettt>a6 Wure. JDarum bleibt fit ibr

eigcnee tPiterfpiel, bct^ fic nidit will, wae fit will im6 nid)t
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i)at, ind)t wci0, leibet, tut, rc5et, gUubt, wae fic i'cnneint 511

^abcn, 511 wiffen ufw., ja, 6a0 fic, w^ts fi'c lobt, nicht leibet,

trae fie tut, nid)t tut, wrte fie rebet, nidjt rebct unb alfo mit

iid) felbft uneitie ifl unb wie ein tPcib ibr eigener (J5cgcnfat5,

mit ftd) fclbft ftreitet unb für unb für tviber fid) felbft propbe*

5eit: alfo unb alfo muffe ee gelten, Pur5um, wo nicbt, fo Ponnte

ftc iid) fclbft nid)t tragen, (ßott riebt 5U fcben. £e muffe Fürs*

um ein Ruberes werben ober brecben. VOo wir (Bottee Wort
nicbt boren unb vollbringen, fo werbe (i5ott gewi0 ftrafcn unb
bae Keicb (ßottee xvieber »on une HTaulsdbnftcn nebmcn unb
bgL IDae wirb ibr gewiß audi wibcrfabren, wie fi'e felbft rebet,

propbc.^cit unb mit Unrerftanb, trie B-aipb^s, urteilt über ibren

Kopf. 2Cber iit glaubt nicbt, wie iit rebct, fie würbe (onft ftetö

tun, wie fic glaubt unb rebct, wenn ee ibr ifrnft Wi^re, ireil

ber (Blaube bcn bciligcn (Beift, bete (ßefcQ unb alles Cun mit

)idi bringt, wie bae S^wcr bie 6^6^' ^^ö ß^cben bixe tPirPen,

tt>eben, Ktmen, Kegen, Bewegen ufw, (Glaubte iit ee, fo

tdte fic ce. iDcr Welt (Blaube ftebt, ber recbtc (Blaubc gebt,

2lu0crbcm ift fttte wabf/ ba|i biefe tDunberreben finb lauter

unb Plar.

190, "Diel U>ci9l>eir bringt viel Unmut mit (id^

XX)tv t>icl erfahrt, muß t?iel leiben

191, XVev piel rud)t, 6em gebt üiel ab unö xvev viel

begehrt/ bem mangelt piel

192» XX)tv tJiel fragt, gebt t)iel irre

193. 2)em ijl \x>ol)\, öer nichts roeif^

u (Botteö unb in ber tPelt Ueicb erfinben ficb biefe

tPunberreben al0 wabr in jebem Ceil nacb feiner Uru
Wcv rornji^ig in ber tPelt bi" unb l)cr fdbrt unb
aüte wiffen unb crfabren will, ber wirb enblicb

fo jdb irre, bct^ er uor i;)ielwiffen glatt nicbts

weiß, weil bie "Huefagen fo ungleicb finb unb

^^j ein XPiffen bae anbere aufbebt. 2llfo aucb in (Lottes

^^ Ueicb: wer »orwißig ciUee erfabren unb rrgrübcln
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will, auch trao (Pott ift, nur ^•^0 er «le gtlcbn imb vxelxvii^tnb

rtn^cfcbc" wcr^c, ror Mcfcni VTaffiiwcifcn rcrbirgt \'\d) (Viott,

^a0 fic iv-^r fircßcr Weichheit 511 narren tx^cr6cn (H5ni. i). Unb
wenn fic fprcdicn: uMr fin6 wciff un^ U">i|Tcn ivn (l>otrc? (F^nafecn

nllfp, fo iviiTcn fic gar nid)t0. 3«/ Af wiffcn nod) nidit, ivic fte

wiiTcn, haben unb beten follten (i. Uor. 7. 8. K6ni. 8). 2Drt*

rw-'U brtbc id} in meinem 7(nbAnfl btx \Tlor\a öue Xorneline

'Zlgripprt uberfluffig gebanöelr. jDai' liee mit Slfifl^ fon6erlid>

wae VOM bcm J5rtum 6e6 lVi|Ten6 bce> (Tniten un6 ^c6 J56fen

gefrtgt ift. ?Drti>on bofft jedermann (ßottce Uunft, bae> ^eben

unb Hidn ju effen ini6 ee rrirö 6od) nid)t8 ale UnwijTenbeit,

lorbeit, Ic6 un^ i5in|>erni^ bavon gegeben. (Dcttes IXunft

ftecft nur iji 6er ifinfAltigen Icrbeit unb in 6fr I6rid)tcn ifins

frtit, 6enfn allein (I5ottcek (fjebeimnie offenftebt (VTlattb. 11.

©prAdin\ II). JDen »iehvi|Ten6en Ixiinftlcrn ift c6 alle» »ers

borgen (PreMg. 3. 37). JDie tPelt, rccldic mm eine Kunft un6
ÖubtilitÄt (tue (tbriftue, 6cm ifrangclinm im6 (Bettee IPort

mad)t un6 ibn mit 5ebntaufen6 gelebrten S^^^gcn cvlcud)ten

uMll, auf 6a0 (tbriftue eine blo0e Uunft unö ein TPiffen un6
Feine l\raft im6 Pein fteben bleibe, 6iefc U?elt fd)a)ft eben bicr^

mit, 6a0 fic in 6iefcn "Rünftcn gar in eine Uinriffenbeit genh,

Mn6 bereitet fido felbft hiermit viel Unmut, tTlühc un6 2(rbeit

un6 mu0 mit @alomcn, 6em Pre6iger, innc trcr^cn, 6a0 6er

riel erfi^brt, »iel lci6en muß. JCenn je mebr jeman6 im Slfifcb^

feben6 un6 \t?eife wir6, 6cfto blin6er.un6 toriditer \vir6 er »or

(Bett. tl?i6crum, je mebr jeman6 im (ßeift erleuAtet un6 wi|T£n6

wir6, 6efto mebr fiebt er, trae ibm abgebt, 6efto mehr n?ir6 er

iibcr iid) felbft nnnnuig, un6 es beFiimmert ibn bart, 6a0 ee

fo iibel in ibm sugebt un6 in 6er gan5en ftnfteren tPelt, in 6cr

nid)t6 ift ale Blin6beit, (Bottceveraditung, Upviö^cit, Corbeit

ufw, Bold)m tUut un6 Unwillen bringt 6ie red)te Uunft
(Bottee. )Cic Uunft aber 6e0 Baumee 6er jfrFenntnie 6e6

(Buten ufw., 6ae ift 6ie Ixunft a\lc& glcifdjee un6 6er gan$en

tTelt, ift nid)te 6cnn Unwiffcnbeit, <torbeit ufw, Unb je ges

lebrter einer 6arin wir6, 6efto verFebrter un6 tboriditcr ror

(Bott. 5Denn wie 6er arm ift, 6er nid)t in (Bott reid) ift, alfo

ift 6cr ein Harr un6 blin6, mitten in feinem €id)t un6 feiner

VTeiebeit, 6er nid)t in (Bott erleud)tet un6 weife ift.
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5Dcmn«d) gel^t ee audf vox (ßott unb in 6cr Vt>clt 5U im
anbcrcn 6tücf. Wer viel bcgcl^rt, 6cm geJjt ricl ab unb wer
ricl fudft, bcm mangelt viel. JDcnn wM jcmanb bcgcl)rt, bct&

hat er nicbt. £in Sa0, bae nod) leer fte^t unb 6ie jfrbe, Mc
nod) aufgdbtit, b<tt je nid^t tDaffcre unb Kcgene genug; vo\l

Aber tun fic ftd) 5U im6 IrtfTcn nid)t mebr biw^iti» 5Dod) öer

tnenfd) ift unerfdttlid) un6 gdbnt immer ju auf, 6em Icann

nicbt genug werben unb öen mögen ja alle Kreaturen nidjt

füllen. 5Da6 bcvveift er mit feinem @ud)en unb 23egebren, 6a0
er nie fatt ift, weil er immer5u wie ein tDolf: ß^amm! €amml
fcbreit, mebr ber! unö ba0 er beffen, was er bat nid)t acbtet,

fonbem ee binter ftd) unb von (ido wirft unb nach bem vor ibm
fdbnappt. JDamit gefcbiebt ee, ba^ er eben um beibee Fommt,
ba^, WM binter ibm liegt, von ibm weidjt, je mebr er bem
Scbatten »or ibm nachlauft unb ba^ er, wae vov ibm liegt,

nicbt ei-laufen Pann. JDamit ftßt er eben wie ein armer Bettler

5wifcben jwci 6tüblen nieber unb mu0 bei jweien ^dufem
auf btv (Baffe liegen unb bei JDingen, bie er l)at, barben. Uu^
bem, bae er bat, l^uft er, unb nadi bem er Uuft, bae fann er

nid)t erlaufeti, unb ob er ee gleicb erlauft, wirb er beefelben

balb überbriiJTig unb bleibt nid)t barin, fonbern jagt balb einem

anbtrtn nad). JDabcr benn ^ieronymue fprid)t, ber (Beijige b<^bt

ebenfowobl nid)t, wa6 er l)at, als wae er nidjt b^t« 2Denn ein

JDing b^ben, aber bittwerfen, nid}t anlegen unb braud)ett, fonbern

allein »erwabren, eittgraben unb \a nid)t bürfen braueben, ift

fttte cbenfowenig beefelben, alö bae, wonad) man fknappt,
i£in 'Saue, bavon id) gebe, ift eben fo wobl t?on mir unb niö^t

mein, als basu id) gebe. %\fo ein (ßut, bae idi nidjt braudje,

ebenfo wenig ale bae id) 5U b«ben begcbre. SDennod) ift ettvas

mebr bes (ßcisigen, bae er begebrt, als bae er l)au iDmn ba&

er b^t, ift nid)t0, aud) in feinem Sinn uttb feinen 'llugen, aber

ba& er begebrt, bae ift bod) etwas in feinen llugen unb feinem

Sinn, unb er bat es $um Ceti (wiewobl obne Brand) unb XTuö)

in fcinent '^criftn unb Begierben.

JDics ift alles gans tapfer in bem 2(fopifd)en ^unb unb in

bem Cantalus ausgebrücCt. 5Der ^unb bat bas 6tüd! Sleifd)

im tUaul, fiebt aber ein größeres als basfelbe, U0t bcie im
tTTaule unb jagt bem 6d)atten nad), btn er bod) nidjt erfdjnappen
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mod)te. JDrttnit Pontitit er um btibte. (Catitalue wirb von bm
Poeten in 6cr »jiHc jTt^enö geMdner, im IPaiTfr bie an Me
Cippen un6 fd)6tie6 (Pbt't il?m vornt Ulaule bt^»igen6. Wenn
er nun ^ur^ti0 ift uni> trinFen will, fo tt>eid)t öae Waffer von
ibnt. IVenn er bann l?ungriß nad) ben SrÄd)ren fcbnappt, fo

fliegen fi'e. '2(lfo fliel^en tvrtbrlid) einen gottlofen tTlenfdicn alle

l\reiituren. JDenn weil alle Ureatur (Bon geborfani ift, er aber

(Pottee Sci"ö ift, niuJTen notwenMg alle Urcaturen fid) von
bcm Ferren, 6er ftd) von (Pott Pebrt, müffc" 6em feinMid) fein,

6er (ßotte gein6 ift; un6 ce> ift nidjt m6glid), 6a$ H)m eine

ein5lge Kreatur 6iene o6er, 6a0 er eine b^ben ni5gc. ^dtte er

|te itn 6d)rin mit ^(leran6er alle, er biUte il?rer wabrlid) Feine,

weil ibm Feine 6ient, sugutc Fommt o6er il^n ^errn nennt,

fon6ern er ibr X\.ned)t ift, alleiti iljncn 6ienen mu0; er fic mit 2(d)

un6 I\rad) überFommen, mit 2lngft un6 XVth bewal?ren, $t!lbleu

un6 einem an6cren nad) ibm aufbeben, fic sule^t mit unfeliger

lITorter rcrlaiTcit mu0, ttxva einem un6anFbarcn ifrben o6er

verwegenen liinöern, 6ic gleid) 6e9 (Butes "Rncditc fm6 wie er

un6 eine Urfad)c allee Ubele 6aran nel^men.

JDcnn eö ift nidjt mcglid), 6a0 auf 6er öeitc Uains einem
(i5ottlofen etwae gebore, 6urd7 6ic gan^e €inie un6 6a8 gan5c (ßa
fd)led)t bin6urd7. 160 l?at and) von Uain l)tr bis auf 6iefe @tun6e
Fein cBottlofer je etwas gehabt. Uüc cßüter gelberen auf Itbele

Seite, in 6ie £inic 6er (Beredeten. JDenn alle Ureatiir ift

(Bottee un6 6cr Seinen, 6ic alles in il?m beulen, wie Paulus
fprtd>t (I. Uor. 3): ifs ift alles euer ufw. 3ft nun alles il?r,

fo Fann es nie 6er Oottlofen fein. JDarum ift alles, was alle

(Pottlofcn haben, ja, was \ic als I?aben6 angefel^en wer6cn, nid)t

i\)v, fon6cm allein 6er 'Rin6er (i5ottes. 5Des (Bottlofen (Bel6,

(J5ut, 'Jfcfer, Wicfcn mit bofent (Bewiffcn befcffen, martent il?r

nur un6 er hat Feinen Srie6en (3ef. 57), f*opft auA 6ic grud)te

nid)t ron feinem (But, fon6ern 6er grie6c, öas (Benügen ufw.,
was er von feinem (But foütc haben un6 als eine Srud}t
fd)nei6cn, 6ic fin6 etwas bei einem (Bottfeligen, ob 6er fi'e gleid)

von au^en nid)t hrtt, alfo 6a0 oft 6ie Kuh 6erjenige nid)t im
6taU h«t, 6er fit barxn l)at, iDiefe piagc h«t 6alomon gefehen
(Prc6. 6).

Vlun im Ucid^e ihnfti geht es auf feine U?eifc audf alfo $u
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mit allem Slcifd), Wer immer 511 5eitig grübelt un6 vorwißig

riel frdgt, nur ^a0 er ntd}t olmc tDiiTen gcfel?eii werbe unb
fi'd) nßd)mAl8 in Mefem Hictjt rü^me, 5cr Fommt je Unger befto

weiter von 6er ldal)n, unb je mel^r er «Ifo (i3ott DcrPcI^rt un6
flcifd)lid), nid)t in Aller (ßotteefurdjt fud)t, öcfto mel?r i)crbirgt

iid) (Bott ror i^m, wie «Uerirege »or allen XTafeweifcn unb
Ulüglingen Gef. 19. 28. 29. 33. i, B.or. 3. VTTattl?. 11. ©prücbw.

25. preö. 3. 37). Hiebt, 6a0 man ficb nicbt behmtmem foUte,

fonbem 6a$ man iid) allein in (Bott unb nidjt au0er (Bott um
(?5ctt bePümmcrn foU un6 nid)t von au0en in viel Dorwißigem

fragen, €efen, ^oren un6 lluelaufen. ^M, fagt Cauler an
vielen (Dxten, ^inbcrt mebr, als 6a0 ce an 6er Uunft (ßottes

f6r6crt. Urfad)c: ifin 5e6cr weifet auf feine Übung un6 2(rt,

fo ift CBoti wun6erlid) in un6 mit feinen ^^iliöcn, 6a0 oft ein

XPerP xm6 eine Übung 6iefem nu^t, jenem ein @d)a6e ift

JDarum gilt ce nid)t alfo dffifcb nadjtun un6 fid) o^nc (Bc

laffenl^eit allee anmaßen, fon6ern (ßottee Wnf er6ul6en un6
in wa^rei* (ßelaffenbeit warten, was (ßott in un6 mit einem

je6en anfaitgen un6 tun wolle, wa9 in ibm wirFen, W05U il?ti

braud)cn. JDarauf acbt ^aben, fpredje id), un6 6iefe6 erwars

ten, ift mebr ale auf 6er gansen tt?elt un6 auf aller ä^iHöf"

€ebre un6 ftcben gaffen. 6elig un6 rubig ift 6iefe ifinfalt,

6ic nid)t will un6 5U wiffen begebrt, ale wa& (Bott in ibr will

un6 weiß. tt)abrlicb in 6iefer ircifen Jfinfalt un6 Unwiffcnbeit

ift 6a6 licblicbfte Heben, wie öopboPlee in 6er "Jlntigone fagt,

un6 6enen ift allein wobl, 6ie alfo nid)t wiffen von unb in

ftd) felbft. ^enn ivie 6er tPelt allee wi6erf{nn6 Fommt, ibr

^m in Unmut verwanbelt, nlfo andj aller (Bottlofen Uunft. if

muß bod) alle? wiber fit fein. Feinen 5w0 tun unb allein fte al6

unred)te Siefi^cr martern Qcf. 57).

5Darum überlaffc bid) nur (Bottc allein unb laffe bid) bm
üben unb übe bid), ol}nt Cricb bee (ßeiftee, ntd)t felbft. JDenn

wae au6 eigenem tPillen unb t>ornebmen gcfd)iebt, ift bce

Teufels Hat. Uein, überlaffe bid) (Botte unb leibe bid) obne

aller Ureatur Bebclf. Uebre in bid) felbft ein unb erfabre in

bir felbft, was unb wie es um bein eigen Heben ftebt, aud) wae
(Bott in bir fei, wolle imb wirFe unb W05U er bid) nü^en wolle

ober nid)t. SDoe ift beffer, ale fi'd) um aller XPelt Heben unb tPefen
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bcFiMiuncrn. JDrtivn lice ^rt8 9. Uapltcl 6er Icmfd)cn tl^coloflir.

]fp \v(trb Pein "Miu^iiianfl je fo gut, 3""f"f|ft'lJi'l'f" ^v»\re belTer.

2(1 > u\;o man öiird) 3M"f" = 2Melbcn lU^erFominf, bae rer*

Uert man allee bwrd) ?lu6laufen, fpricbt Irtuler in einem

Öermon.
iDarum bleiben 6iefc tt>un6erre6cn ewig irabr: wo man ftcb

rtuiäer fid) felb)^ in an6rer Ueutc\TIun6, in vielSragen, (S^rühltn,

Hefen fndir, ba Fommt mau nimmer 5iir ifrPenntnie 6cr tPabrs

beit. JDa? meint (tauler, 6a er fpricbt: VTimm wabr, womit
6u umgebft, aucb 6eine^ (Brun6ee mit allem Slc>0/ wae in 6ir

fei. nimm 6id) 6cffen nid)t an, 6a6 6ir nid)t befoblen ift, un6
laß allee 6iee auf }\d) felber fteben, ob"c Urteil, un6 Fcbre 6id)

in 6en Cl5run6 un6 bleib 6abei innen un6 nimm 6er rdtcrlid:)en

Stimme wabr, 6ie 6ir ruft in 6einem ^er5en U)i6 inwen6igften

(Brun6, fo bleibft tu ^umal Plein un6 nidits in 6einen %uQtn
inwen6ig un6 aud) auewen6ig in (0cber6en, Ke6en, TTerPen,

fcrftan6 ufw., wie 6ic 6er (Bcift braudit, lebrr, fübrt ufw. Hiee

feine 5ivei crften Pre6igten »on 6er inncrlid)en Stimme (Bottee.

iDas> Heidi (Pottce ift in \m&, wer nur 6a5u einPcl^rt, fud)t un6
ee nid)t 6urd} 'Jhielaufen verliert. r£e> Pann niemals »on au^tn
bineinPommen. ife fin6 bofe 23runnen, in 6ic man 6a6 tPaffer

tragen mu0.

194» 5Der (Bcvccbrc ij^ feiner felbf^ ein ^ici^ter, unb
lecbtc Cugent) tann ftd) fclbfl nid)t fe^en

rjVridnw 18 ftebt 6icfe lPun6crre6e un6 ift gewiß.

3e frommer cintTleufdi, ein 6efto größerer Sim6er
in feinen 'Jfugen; je gläubiger, 6efto ungläubiger

bei fid) felbft. sDcnn reditc lugenö ift fo 5art

un6 gciftlid), 6a0 fte ftd) felbft nidit feben Fann,

^c fd)weben i^r allrin immerzu anPleben6e (Be?

brcdtcn vor 6cn klugen, fte urteilt allein fidf felbft, bcgel^rt nur
6er (i5na6en un6 Stangen (i. Uor. 11). galfd)c SrommigFeit
aber un6 l\unft 6er tPelt un6 allee Slcifd? ift aufgcblafen,

roUer Urteile, ifigenliebc, Stol$, üppig, x^erPe^rt un6 \c ges

le^rtcr, 6cfto boffi^rtigcr un6 r>erPel)rter. golgt 6a»on weiter.
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195» ^Ott ifl ein (5ott 6er Hot

I96, iDei' (BUubcn glaube im Unglauben

iott tviU rtUcin (ßott fein un6 Pmtn Fein „bei (I5c>tt"

leiben, barauf 5er tHenfd) neben ibm rubc, l?offe,

ftc^e ufw. 2)«rum wirft er 6cn VUenfdjen rtlts

n?cg voriger in alle Hot unb bal?nt feiner (Bnabt

ntit 6em B,reu5 einen XVcq; nimmt ein frembce

XVzrf 5ur <^aub, bae ift: brid)t «b, fcbldgt nic6er

ufw., «uf Öa0 er 5U feinem XPerP, öaö ift: 511m Bauen
Fommen m§ge; dßet voriger bete S<^ule auo 6en tt?un6en, el^c

er beilt, auf 6a0 6cm tlTcnfdjen alle feine 'Abgötter, barauf er

^offt, cntrijfen werben, 6amit er, in XTot geftcUt, aüee Iroftee

beraubt, nur unter ©Ott ftc^e un6 nid)te mcl?r babc, bci6 er

fürchte, liebe, wiffCr t>abe ufn?., al6 (ßort in feinem ^n^tn,

3n Mefer bodjften Uot wirb bic (ßnabe cingegoffen. ^Clfo finb

allweg alle bie vov bcr (Bnabtn 5uPunft crfcbrccft, in bic l)Qd)(tt

XTot unb gleid) in t>er5weiflung geftellt worben, benen H)v (J5ott

mit feiner Uraft aus bcr r^o^^c erfd)icncn ift (i. Eon. 18. 19.

•Hpoftg. 2).

3n biefer Uot unb bicfem ^Cusgang bce> (ßcmutcö wirb ber

(Blaubc fo Flein, ba^ ber tlTcnfd) meint, es fei mit ibm ciuQ

unb ba^ er, gleid) felbft alfo unter ben Unglauben befd)lc>fFen,

ftu^t, ba^ er i'elbft »on feinem (Ölauben wei0 unb nicfete mel;r

übrig ift ncid) vcr5weifelten 5Dingen, als ein unau0fprccblid)er

6cuf5er 5U (ßott, bm bocb bcr in biefer '^oüc fterfenbe iTIcnfd)

felbft nicht wci0, fonbern nur tribcr (Bon in einem (ßroUen

fttht, brummt, murrt, (ßott gleich l^ftcrt imb £ügen ftraft in

feinem ycr5en unb unter bcm Unglauben gan5 befchloffen ift.

JDaun Pomint (J5ott unb rettet biefen jegt erlofd^enbcn Branb
unb bliüft ibn wieber an mit bem Winb feiner ^nabt unb reißt

bae> »crfd)lucCte ödiaf, bei bm (DbrUppdien ergriffen, btm
tfolfe wicber aue bem "^aditn CZCm. 3. &ad), 3). 60 groß muß
bie Hot, bagcgen fo Hein unb gcfdimiegt ber Glauben ivcrbcn,

bci^ ber (Bereite faum feiig wirb (i. Pctri 4). JDann muß ber

VTots(Bott baran, auf bct'^, bi\ er fi'd) aller erbarme, \tbcrmann

^nabt iDicbcrfabre unb ba$ er hiermit un6 mtbloße, lebig



mad}c un6 inific "Jlb^irrer (6ic in Hot iilcbt helfen m6gen)

nn-fl-;iclK, DcrliM6c xinb une> fiöttlicb nirtcbc iinö ibm alifin »er*

^Mll^l^ ifei bar cl5ott nldn iiAbcrf lSreH^c «l^ ^icfc innvlUigen

cPottcPlAftcrcr, unter 6em Unglauben alle befdilojTen un6 6ni*

nccb mitten im Unglauben mit einem unauefprecblicben '3euf5ni

im (Prun6e ibrer öeelen glauben.

197. tX>aö ein jcöei* liebt oöcr furdner, bae iflfein (ßott

198. Wo 6cin (ßemur, öa ifl öcin (ßott

ae ein jeöer fÄr*tet 06er liebt, öa» ifl fein

(Dort. XPo 6ein (J5cmüt, 6a 6cin (ßott. JD«e

*^er5, feer U?iUen, öic Snrcbt, bliebe, Hüft, bciö

(Bemöt fin6 tt>lr allein (Hotte fcbulMg. tPcran
ivir öiefeö bangen un6 wem wir Mefcö über«

liefen;, bae ift unfcr (ßott; 6cm IrunPen«

bol6 fein i5aucb, 6cm (ßci5igcn 6a6 (J5el6, 6cm '5"rer 6a6 Uebe^
weib, 6cm l\aufmanit fein ^an6el, 6em tDcifcu feine tVeiöbeir,

6em Srommcn feine SrontmigFeit, 6em (ßele^rten feine Uunft,
6em Vernünftigen feine Deruunft.

©umma: worauf 6a0 »jer^c ru^t un6 mit Huj't fle^t, bete

if! fein 'Hbgott. t>iclcn ibr tPeib un6 B.in6, rielen ibre ^t\n6e,

ibr 6<^"^^^'*fi^Pr ^^^ ^aue un6 -^of, ibr ^an6el ufw. Un6 wer
Bann 6ie 'Abgötterei 6er XDclt alle er5dblen, 6ie fo inel 'Ubgottcr

bat, ivicüielcn 6ün6en fie 6icnt un6 wiemel Qthncn unb
U'inFel \ie bat (3crcm. 2. 3cf 2), un6 je mit allen Ureaturcn
buret, wie ^icronymus (liber 6en 80. pfalm) fagt: wieviel

6ön6cn wir baben, fo viel frem6e (Botter. jDen dornigen bes

bcrrfcbt 6cr 5ont. 2Die Äegicr6e ift 6c8 tDeibfücbtigen (Bort,

gür jc6en ift, vcae er begebrt un6 ebrt, ein ©Ott. JDenn (Bott

wiU, 6a0 man ficb nur auf ibn rcrlaffc un6 »on '6er5en, gan5er
öcele un6 gati5cm (Bemüt, allein mit ilob un6 ifbre ibtt an^

bete, fürditc, bcgcbrc ufw. ^^nge 6ein ^er5 an, woran 6u
tvillfr, 6a9 ift 6ein (Bott un6 6d)uö (iriattb. 6). Denn wo
6aö cBcmüt ift, 6er befte Ceil 6eö tHcnfdjcn, 6a wir6 t>om tlTen;

fd)eti mehr gefagt, 6a0 er fei, ale 6a er mit 6cm €eibe, 6em
geringftcu teile, ift; xm6 wa6 606 (Bcmüt tut, re6ct, bittet ufw.,
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bas allein ift un6 gilt. 3<*' f? ift g<*r "iAt getan, wae nid)t

6a8 (ßemÄi (ßottce fclbft in uns tut, reöet un^s bittet.

hieraus wir6 je6er leicbt «bnel?men, wtnn er mif fid) felbft

2(d)t l?at, wo, tvae uni> wer fein (ßctt ift. jfr merFe nur, an
was un(> worauf fein ^ers ^«ftc, I?dnge, rube, ftel?e uftt).,

fcenn ba& ift gewiß fein (ßott. 6umnia: 2Die "ZCbg^ttcrei ift ge;

meiner, ale fi'e je gewefen ift. 5)ennocb nicitien etlidje, c? gebe

Feinen ^ibgott un6 Peine '2(bg6ttcrei mcl?r, weil feie grobe, dujScrs

lidjc Qtbgotterei verfallen ift. @ie l?at aber innerlid) un6 viel

fubtilcr in aller VHcnfAen '^tv^tn erft recbt angefangen. 2Da,

ba ft^t öer redete (Greuel, 2£ntid)rift un6 2(bgott erft red)t an 5er

6t^tte (Bottee, in feinem Cempel, in aller VTTenfdien »äerj nnb
(I5ewiffen. Unb wie alle 2(bgotterei <!u0erlid) abgegangen ift,

alfo ift fit innerlid) erft red)t angegangen unb 6iefe letzte geift*

Iid)e 2tbg6tterei ift, wie feie le^te, fo feie bofefte unb gefdljrlidbfte.

199^ 3" CBottc6 t^amen fangt alles Unglud? an

jn (ßottes Hamen fdilug jener 23auer feinen Uned)t 5U
Zob, fpridjt man. JDae SIcifd) ift fo gcfd)winfe, feaß

C0 in r.U feinem t)orneI;.incn, wie ^feam mitSeigcn*

bUttcrn \id) feetftc, (?5otte6 ififer, (ßottee tt?ort, ^ots

tee Uamen, (Bottee ifbre, guten tPiUen unfe tHeis

nung unb in @umma ifiteiPeit unfe (Bered)tigFeit

5um X)orwanfe mad)t. jf6 ift Fein ^afeer ofecr "Krieg

fo boe, feer nid)t in (BotteeHamen anfange, ^n (Bot;

tee Hamen mit »orge^enfeem (Bebet: feein tDiUe gefd)el;eufit>., vcr=

gib une unfre 6diulfe, wie wir »ergeben ufw., fd) lagen feieUricgcr

einanfeer tot. JDa fprid)t ein jefeer: 5Dae walte (Bott! feae l)ci0t

bann: (Bott um Vergebung gebeten, wie er (feer Betenfec) felbft ver?

gibt. 3« ^ottee Hamen Ugt fid) feer tTTond) 5U feer Honne aue
fecm Ulofter. 5Dae walte (Bott unfe (Blüd! 5U, fprid)t jefeer, fo fte

5um 6tellfeid)cin wollen gelten. 5Der !Raufmann, wenn er, um
feie £eute ju betrügen, wegreift unb übere VTtcer fal?ren will. 5Dae

^ei0t aue (Bott einen "Mbgott madien, iF?m eine Sorm, einen Wil-
len unfe eine %xt anfeid)ten, nidjt nad) feinem Wort unfe feiner

tfeiel^eit, wie 3ör<icl feurd)aue, feae ift feie gemeine "Jibgotterei

feer gan$en tDclt, feeren aUe tCinFel voUftecFett.
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200. (iSottee lX>orr ijl aller 23oel>cit (ßewüi5 unb

2^efd)<5ni0ung

201* 3^^^'^"^^^""^ £eiöcnfd>afr tfl fein (El>nj^U0, fein

i6t?aiitjelium ufw.

202. 3DevVt>eU(Cugcnö i|^ nur ein ^cigenquajl 2t6am8,

ein @d>ein unö ein IDedmantel bev 23o6l>eit

203. Um triofiö (Brab, ba janfen fid> t)ie Jieute

iiu U)un6er ift ce, wie gcfcferoinö 6ic Welt aUtveg

(^cwcfcn ift im6 jcßt 5um lfn^c (6arin aUcr Un;

flat in eine Pfüßc rinnen foU) gan5 befonbere

ift, ibrc 6ün6e 5U 6ectcn, 5n fdimücten unb 511

bcfcbcnigen. Die 3w^en alle, wie b6fc 25uben

ür waren, wollten öennocb alle unb allein (Bettes

X)olE fein, Fcnntcn il;ren öünöcn gar tncifterlid) eine S^rbe öer

JCngenö anftreicben un6 all ibr Zun mit (Bottcö tC^ort imö mit

gebogener, norgesogener @d)rift vcrreiöigcn, xvürsen unb be?

fcbonigen. JDeiJen baben ficb in bem Heuert leftament nicbt

allein alle unb ein jebc «ehe unb Ue^erei bis auf biefen tag
unterfangen, fonbern ctud) tHobamct b«t feinen (Blauben ftücf;

weife barauö geftoblen unb wo^ il;m anmutig gewefen ift,

berau6ge$tt>a(f t. 5Die ibre B,inber bem Saturn geopfert b<^ben

in '2(friFa, baben ficb mit bem Äeifpiel "Ubrabame bebolfen.

6umma: ifö xvirb nid)t6 fo Ungereimtes vorgenommen, bem
man in ber Scbrift nicbt beibeö, ein iinfeben imb einen 2(nbang,

gemacbt bat. »0 gan5 mu$ (Bottee tt?ort jebermaim gerecbt, ein

gemeiner ^weibdnber fein, ba^, wer te erwifd)t (ber größte Ceil

wiber ficb felbft bei ber Spitje unb 6(i)neibe, u?enige beim ^tft),

bannt barein fcbU^gt unb bamit fi'd) felbft serfcbncibct; unb te

bleibt wabr, bci^ eö ift ein (Bewürs, 6cbanbbecfel unb ein Tdabt^

quafr aller öoebcit, bamit ficb alle ^Ibameirinbcr bergen unb
fcbmüct'en wollen wie llbam unb ee bocb nicbt fonnen (i. VHof. 3).

JDa fiebt man TPunber, fonberlicb in biefen leßten Seiten,

wie man alles flitfen unb mit »cbrift Plugmacben, brebcn unb
bejcbonigen Fann, wie man will. Hiemanb weiß feines iCuns,

(Blaubeiiü, feiner öeFtc ufw. nicbt einen Raufen Urfacben,
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Schrift unb %rQumcntt, bavon er einem einen gansen (Lag

(n^er il>m nur sul^ort) KeAenfd^ßft 511 tun iru^tc. VTiem«n6
fitnn mc^r Unred)t tun, niemand fcl?lfd)ie0cn, ba^ er nicbt

tvol?! 5cl?n Urfachen l^^tte, wie 6er Prophet Xtlidia (7) fpricbt:

Xüan fann ce alles verbreiten, wie eine wdd)ferne XXtifc mad^cn,

biegen unb befcbonigcn, wie man will. )Xi<tn findet unter alle

ifUcttbogen polftcrlein, darauf man ft'cfe ftu^e un6 wer fcinee

l)&ttc, bem bringt fein Hdcbfter baI6 eine, 6amit fi'e fid) felbft

alfo in ibrer Boebfit ftarftn, öamit ftc, ftcbcr, feiner von feiner

(BcttlofigFeit abftcben (3erem«23. if5. 13). tDill jemanb wurbige
Sriicbte 6er Bu0e tun unb in bae abgcftorbenc ftcben (Lbrifti

treten, fo fprid)t balb einer 5U ibm: 2Du tDerFbeiligerl iriUft

bu unferm Herrgott 6ie Kniee abbeißen unb in feinent 'Hmt,

feiner (ßncxbt, feinem tX'crP unb Ceibcn fteben. ifr bat'e allein

getan unb allee auegericbtet, nid)t bu, XVn^t bu nicbt, bafi

ibriftue für bic (Bottlofen geftcrben ift (Kom. 5) unb nid)t

gePcmmen ift, bie (Bcrecbten 5U berufen ufw. (lllattb. 9)^ Jfr

vergißt babei unb laßt aue, xvae> babei ftebt: surBuße, ifbenfo,

ba^ (tbriftuö nicbt für bie tTelt bittet (3ob. 17).

Unb wie fi'cb ein jeber einen li^dt unb £auf vornimmt, bae
ver5wi(ft er etwa mit einer ober 5wei 6d)riftftellcn, bic ficb

ebenfo gut ba^u reimen wie ein Pfeil 5um Polfter, imangefeben,

ba^ bie gan5e @cbrift anberexvo bawiber ftreitet luib wobl tdu^

fenb &\>vtd)c fonft bagegen ft'nb. ^ic vergißt er alle unb gafft

nur auf fein untergelegtee Uiffen, bas ift fein ifvangelium unb
(tbriftue. JDcren 3ammer Fann niemanb genugfam beweinen.

JDer fcbriftgelebrte Ceufel dffet un6 bamit alle unb will mit

btn Uafeiveifen (bie eitel 6d)rift b«ben wollen) fdiriftireifc ge*

nug fein, genebelt jemanb unb liebPofet mit jebermann, ba
muß es bie 6anftmut bee (Öciftee fein. 2ft jemanb ftol.v üppig
unb polternb, gegen jebermann raub, fo muß es ein ififer fein;

bei miiffen bie lieben 6prud)e von ber brübcrlid)*n Strafe unb
ber 35ann leiben. 3ft jemanb vertan, lieberlid), bcr Cag unb
Hacbt im &<xu?^ lebt unb baQ Pogelein Ußt forgen, ber tut ee

au8 eitel (Blauben unb auf (ße^eiß bee tPortee bee ^crrn

(ITTattb. 6;. 3ft jemanb ein Farger SilSr ber weber (Sott nocb

ber Welt einen rednen tPeg 5eigt unb ee (Sott von bem Elitär

n^bme, ber ift tüd)tig unb b^uöUcb, ber gern von fi'd) felbft b«t
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lm^ 6ic UrciUur (Pottcc nicbt rcrfcbrccubcr, fon^crn raifbcbt.

JTrtiu bat er einen «jaufen *2>v»rüd)e Aue> Öftlonion von ben

Qdneifcn 6p*'"*^^' 6- »fbenfo 5. cJ)ib nidn an^crm ^eine

jflnc ufu\ Solflt: CaO 6einen I^runnen auf ^ie (Paffen fliegen,

l^cbalre ^u aber ^en örunnen allein un6 la0 ibn nicnlan^en

mit ^ir gemein baben.

jft jcman^ gern ein ^od)5cit6Fnedn, in allen Spielen un6

Onsen, fo fpricbt er brtl^: (Cbrif^ne ift aucb «nf 6ic ^^cbjeit

gegangen un6 bat gern \Vc'\u getrunPen nn6 ^anlm tVein ai^e^

IVaffer gemacbt, 6a0 er öie cr>i)"tc froblid) madiie »niö bejiebet

6arauf alle öprÄdje ron 6er 8robHd)Peit bce (i5eirte6 im ^errn.

JDer liiuft in ein Uloftcr, er bat feine 6prÄd)c. 5Cer \:)erai\e, er

l?at feine Urfadie. her von tPeib un6 lUnö, feae Icbrt il?n

ibrif^ne. ?Der fiUjrt fein IPeib, TMnb, Vattr, ^.Tlutter raub an,

ba^u mu0 ibm iTlofea Mencn (5. XflcU 33). tt>er 5U feinem Dater,

feiner ITIntter fprt*t: id) Fenne bid) nid)t, 6er ift ee, tveld)er

mein tPort b^lt. ifbenfo bae »eifpicl ctbrifti, öer feir»e ITIutfer

aU5cit raub angefabren babe. Iln6 fo fort in allen JDingen.

h\c& finb aber eitel (Hnaften, tvomit fi'di libam will ent*

fdnil6igen, 6ed'cn unb fd^otmtadjen, ja, irobinter er ftd) bergen

wollte. "Zlber es büft nid)t, (Bott wirb fic fcben lafTen, bct\\ ee

eitel ScigctibhUtcr gewefcn fin6 unb menfdilid) teuflifdic ^ats

fd)Uge, IPeiebcit, (ßriffc unö Betrug, bnun ibm 6ie VITaePe

feinee tCortce einmal von 6em (J5efid)t reißen. Un6 öiee ift 6er

fd)cne, gefuhrlid)e lenfcl, 6er fo fdiwer au^ntreiben ift. XVtn
6er befißt, 6cm bflfc (T^ott, 6enn 6a ift Feine l\cnc iin6 23u0e

mebr ivrban6cn, fon6ern nid)t8, al6 6a0 mau aui 6iefep Keidi;

tumö gewiffen ftobn w^arte. Wo nun 6er weltlid)c lenfel i>cn

offenbaren 6un6ern auef^brt un6 wie6crFebrt nn6 6c:t tlTenfd)en

anegePebrt, fid)er un6 in geiftlid)er ^offart, ron ifigenlicbc bcs

feilen, mit eitel (I5efd)rift gefdjmÄdIt fin6et, fo nimmt er bal6

fieben ärgere (^Ceufel) 5U fid), al6 er ift, un6 fab^t wie6er ein,

2llfo, 6a0 6iefe6 tTlenfdicn ß,et}te0 arger ift, ale 6a6 ifrfte.

JDiefcr fd^one Icufel beft'gt je^t 6ic gan5e tVelt überaue ge;

waltig 6urd) 6ie BanP l>inweg. (Bottesfürditig un6 forgftUtig

mit Sittern ror feinem (Botte wan6eln, 6a6 xv^rt ein gutes

Ixraut un6 ^trsenei 6afur (Pbü. 2. tTtid% 6). ^elfe (Bon 6em,
6en 6er 6atan in feinem Doncil, 6a6 if^: in feiner Buße mh
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greift, fo 6a0 eine uinvifTetiöe, furd)t\ofe, I?od)tragen6e ycucbelei

barauö wirb; 6er b^t'e faft gar. JDenn ba ift Pein Untfe^jen,

Surcbt, Hot o6er Sweifel 6cr Buße. 5Da6 fiird)tet Piuihiö

(2. X\or. 2): 6a0 wir nid)t mit unferm X)orteil vom öatan
überliftet iveröen. 5D«rnad) fangen biefe an (ale 5ie nur über

bcm (Brabe alle JDingc wiffen un6 vtvfodcftm I?aben) etwa einen

unnü^tn U?ort5anP von unnüßen Sragen um ^tofce (ßrab;

wo ^cnocb unb ifltae fei, ob man in gefduertem Brot möge
PonfcFrieren; ob VHaria in ifrbfunbe empfangen fei ober nicbt;

ob fit eine HTutter (Bottee mit Ked)t genannt fei ufw., Sr«öen,

6ie 5ur 6eligPeit nicfote tun, fonbem fit nur aufl^alten. Xlnb

bic0 ift aller tPclt Cbeologie, nid)t0 al6 eitel Dorwiö unb ^anf
um WXofie (ßrab, »on bee jffeie 6d)atren, ber (ßei0 Wolle, btn

Zeremonien nnb £lementett.

204» J)em (Bottlofcn i(t bae (Bebet verboten unb es

ij^ für ibn frevelhaft

205, ^ie t?iel beten, beten am vi?enigfl:en

2o6, 2>eten ip fein CBotteeMenjl

207, U>cld:>e beten, öie beten oft nid^t, fonöern

Idflern (Sott

208. iDie 23eter wiffen nicbt, wae ober wie fte beten

teil bae (Bebet auf bie B,inber ^ottee unb bie

neuen Vl\tnfd)tn geftellt ift, bie (tue (Bott Qt-

boren in ber tt?a^?rl?eit mögen fprecben: Dater

unfer, ber bu bift im ^immel ufw., fo folgt,

bai^ allen (Bottlofen verboten ift $u beten,

weil fte nid}t (Bottee Uinber ftnb, fonbern

allein (Bottee (Befd)opfe unb Ureaturen. 5Denn wtnn (Bott aller

)Dinge, Pie^ unb UTenfcben ifrfcbaffer ift, fo ift er bocl) allein

ber neuen (Beburt unb C^rifti ibatcr (n^mlicb) berer, bie nidjt

allein nad) bem SIeifd) von ibm wie alle anberen Ureaturen

erfdjaffen, fonbern aud) aue il?m geboren finb, ein (Bcift aue
(Beift, Kinber (Bottee.
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lDa0 wir von i^m erfdiafffti {inb, madn utie öanim iiicbt

511 (i5ottc6 lUnbcrn unb \\)n 511m Pater, fottbcrn öicfcp, i>a0

wir rtue ibm ivic6rrgcborcn \inb in <l\)vi(to 3c|w- if»" ^cl)uftfr

nmd)t einen &<i)ul), ift aber ^rtnlm )itd)t fein Ortter. "Ulfo ifl

(J5ott, obwohl aller Ureaturen ifrfd)affcr, bod) nid)t Pur5weg

l^rtter einer Kreatur, rtle allein (£l?rifti unb öerer, 6ic due \l)m

geboren \inb, SDarum foUcn fi'e nid)t beten, bie iic ju (fSott bc«

Febrt unö ctn'd' (l5ott geboren, mit tX'abrbeit fpredien mögen:
Drtter! Darum ift aud) bae (Bebet 6er (Hottlofen, wie aUc2)inge

(i>c6 neuen Hebene) ror i>er IPieöergeburt »erboten unb &ünbe
(Pf. 108. 33. I. petr. 3. 6prüd)tv. i. 28. 3ef. i. 2. 3ob. 9).

Weiter gebt eegemeiniglidialfonvo viel (15efdireiift,i)a iftwenig
Wolle. Wo viele Worte un6 ü5ebet ift, bct ift fein (Bebet. JDaber

bic Pielbetcr n\d)ts> weniger tun, ale 6«$ iic beten, ik Idftern vieU

niebr (ßott ivic 6ie »^eiöen (Ulattb. 6). iDie ee unferm (Bott an ein

Äerbbols fd)neii)eM, wie, wann, wo, xvcte unb womit er ibnen

Reifen foU un6 6ie nad) 6er ödjnnr viele un6 taufenb (Bebete tun,

nadnnale ibm aufopfern un6 vorfdjütten, wie einem Koffc ^afer

un6 au& bcm Bettel einen (BottceMenft mad)en. Wenn ]it immers
5U an (Bott liegen, geilen unö betteln, fo wollen )k (Botte eine

gro0c ifbve getan bi^ben unb mad)en einen (Botteööicnft 6arau6,

weldKö 6ie red)ten (Botteeldfterer finb, öie (Bott, irie3»i><i?/ "lit

6cm Uu0 verraten, U^ftern, nad) 6er (Burgcl ftcd)en un6 (Botteö

Hamen vergebene in ibren VTTun6 nel^men iui6 verPebren. JDars

um wir6 ibnen 6cnn ibr (Bebet sur @ün6c (Pf. 108), unerbort

un6 ein (Breuel vor (Bott (6prud)w. i. 28. 3ob. 9- 3cf. i).

UmgePebrt 6ie eingePelrttcn geiftlid) (Befinnten, 6ic in (Bott

leben un6 weben, beten oft, wenn fit 6en tnun6 nid)t auftun im6
fclbft nidu wiiTeu, wae fic beten. JDenn weil 6a0 (Bebet eine ifr=

bebung bce> (Bcmütei? in (Bott ift, im6 weil 6od) 6iefcr (ß,eute)

(Bcmüt in (Bott sucft, lebt un6 webt, mu0 notwen6ig all ibr €eben
nidite alp ein (Bebet, 2(nbetcn, <^hxbcaufl)tbm gegen (Bott fein,

ob fic gleid) von außen ibren inun6 nid)t auftun, wie iTTofee

(2. \Moi. 14), 06er tlußerlid) allein mit (Bebcr6en un6 ^An6en
beten, wie wie6cr tllofee (2. iTlof. 17). JDenn 6cr lTTun6, 6ic

5unge 06er 6ic ^5n6e beten nid)t, fon6eni fin6 allein 6eö <^cr^tn6

JDolnictfd), 6a0 allein beten Fann un6 6ed inneren redeten (Be;

betee 2(u8brud) un6 ^evtmoniir ^Ifo 6a0 vor Sülle 6e6 ^ersene
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6er Vnuii6 Äbcrge^t unb fcince ^cr5eti6 Brunft nid)t gcnugföm
au0fprcd)cii Frtun unb etwa mcbr mit (Btbcrbm an^ÜQt, al6 er

mit bcm Wiunbt auöfprid^t. JDemx rcdite, imtige 2tn6rtd)t Paiiit

niemanö in IPcrtc bringen, £twa beten 6ic 2(ugen, 6a0 <ic

ror Hcib unb Keuc übergct>n; etwa 6ie <^i\nbc, 6rt0 mmt fic

rtu6 ivöl?rer Unbadjl gen yimmel ftrcdt; etwa 6er tHunö, 6a0
er 6e6 ^er5en0 ^»olmctfdi ift. 5Dod) mu0 es rtUee 6em ycr5en

6iencn unb aue einem gläubigen ^er5cn Fommen, bae in einer

Bu0c nn6 tPicbergeburt ftet>e, fonft ift ee f^eud)elei un6 ein

hffiidfte XTad)tun. 3*5/ we^n <ßott ft'd) felbft nicbt in nne bittet,

fo crl^ort er une nid)t, 5enn er will fidi allein cl?ren, boren,

gew^In*en, lieben unb loben. Wae er nid)t felbft in une bittet,

tut ufw., bcte> ift ungetan unb ungebeten (Kom. 8, i, Uor. 8). £r
will allein fein eigenee tDerP in unö Fronen, erFennen, beloI?nen.

öumma: (Bott, fagt S^anjisFue Petrarca (IIb. i. de vita

solitaria), fielet un6 liebt (idi felbft in uns, tl)t er in une bittet,

ifr ift ee, 6er 5U 6em fd)weigcn6en tHofee fagt: Wae fdireieft

6u^ (2. UTof. 14). ifr Fommt unferm tPort 5uuor un6 unferer

Begicr6e, »erftc^t unfere (ße6anFen von ferne, el?e fi'e gefd)el?en.

tßv IjbXi une, e^e unfere tt?ortc Flingcn, ftel)t unfere XTote an,

tJjt ft'c Fommcn; fie^jet unferen 'Jluö; nn6 ifingang, elje wir
wer6en, un6 fie^t une alfo an, 6a0 er ii(i> unfer, ob er une gleid)

unwür6ig fin6ct, erbarme, C6 fei 6enn, 6a0 wir 6ie (ßna6c (ßottee

(woe fern von un0 fei) mit unferem tPi6eriviUen auetreiben.

2(lfo eben ift 6a6 Urteil rom S<*ften, (Bottloben, "Ulmofen?

geben ufw., 6a# 6ie allseit faften6, (Bott lobcn6 gefcl?en ivcr6en,

gar nidjt faften, (Dott loben un6 geben, ireil e6 ein vorgenommenes
geregeltee JDing ift, aue einem fafd)en 2tffeFt angemaßt. JDie

aber vor %nbadn ftdi nid)t vorfe^en 5U faften unb vor öpeFus
Heren felbft nidn wiffen, woe iit tun un6 fid) (Sott fo heftig

laffcn anliegen, 6a0 ft'c ifffcn im6 CrinFen 6arubcr vergeffen,

nur um ft'd) mit (ßott in Üebe 5U fdttigen, 6iefe faften un6
bin cn ol?ne Unterlag, ob ik ee felbft nid)t wiffen, nod) 6aran

ge6cnFen, bau fie faftm unb beten ufw, unb geben frei ^in i^r

5er5, il^r (5m unb ^ab, ob ee ibnen aud) felbft nod} fo teuer ift,

wie 6ie tPitwe (HuF. 18). JDicfe geben un6 beten meljr ale 6ie

an6eren alle, ob fit gleid) nid)t mcl?r ale einen geller ^u geben

vermoditcn un6 nid)t ein tPoit fpredjen.
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209. ^fj^ "»i> meiö; ce \\i bcffcr leiten als irirfen

210, iDixe (El>ri|lenrum i|^ ein cixMgcr ^'cicrrng

i'i imi0 allce flcfaftct unb gefeiert ircrbcn, bae
ift ifpiPteti^ ^lleimmg. ÄLic Bcbrift uerbietet 6cm
lTlejifd)en allein vov 6er XPioöcrgeburt im6 fa6cU

ihn in allen feinen IVerPen, verbietet ibm alle

5:inne, 6a0 er fi'di glatt nicbte gcliiften laffc,

ivc6er J^uteiS tiod) iJ»6fc6, 6a6 ift: er foll fid) glatt

nidn regen, brnn-gen, annebnten, wollen, fo)t6ern allein faftcn un6
feiern, 6aei iff: 6en gebotenen öabbat beiligcn, 6aniit cßott frei,

ungebin6ert in ibm möge ausgeben trollen, lieben, iriffcn, bitrcn,

erfcinicn iifiv, £& ift une in summa aUc9 verboten, wcte n?ir tun,

Iftffen, re6en o6er ge6enPen mögen un6 allein 6er ijeicrtag gcs

boten, 6a0 wir faftcu un6 feiern von all unferm tt^illen, tTcrPeti,

IVilJen, Xc6cn, (Pe6anFen, nn6 (Bott fein WerP in une laffen

I?abc)i. JDarum 6eini 6ic0 6ie ^auptfumma aller 6eligPeit ift

im6 C0 irir6 red)t gefagt: JDic tDelt rcrwirPt 6en «.^immcl, 6ie

^eiligen allein crfafteji un6 crfeicrn il?n, iDa ee Furtum aüe&
mu0 gcfaftct un6 gefeiert fein, fo ift 6a0 (tbriftcntum nid)t6 ale

ein ewiger Sabbat. 'Jfllc tPerFrage ffn6 rerflnd)t, IDarum ift

C6 beffer lci6en iin6 feiern al6 wirFen. ife mu0 6cr '^^"^•"fl

6odi nur erfeiert un6 (ßott ertragen un6 erfd}lid)eti wcr6en.

211, J^ine ifl allein nottrenöig

212» 2lu0 £inem alles

213, \£& tommt clle& aue (Bott

j6 ift allein jfine ronn^tcn, wie (tliriftug 5U tHaria

fagt (HuF. 10), 2(u0 6cm fpringt nad)l?cr allee

von fid) fclbft, JDarum ift, eigcnilid) 5U rc6en,

wie nur ifin (Bott, ifin tPort (Bottes, jfin (Blaubc,

alfo nur jfine@un6c un6 ifine (ßcrecbtigFeit. VHerF

auf: Wir \'inb außer (ßott nid)t6, un6 Fonnen obnc
(i5ott nidne (Bottlidice ge6enFcn, vcrftc^cn 06er faiJen, riel

weniger anncbmcn, tun un6 roUbringem liUt unfcrc XPerFe
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iinb vov btr WitbtvQtbuxt suglcicb alle @iin6c. Uun ift allein

jfine Dontiofcn, 6a0 wir aue bicfem Unrat unb Wuft allein

Eommen unb ^erauege^oben werben. Udnilid) ftd) felbft Der?

leugnen, I^affcti/ laffen, (Botte ergeben nnö ^um Icbenöigeti (Dpfer

Ijingeben, 2Cl66ann, fo une (Bon innxvobnet, regiert, annimmt
unb mit feinem (ßeift imferer mi^cbtig ift, folgt allee (Butc unb

was> (0ott gefüllt, von ftcb felbft. Da gie0t 6er beilige (Beift

Mc üiebe aue in unfer ^er5 unb ridnet uns 5U allent (ßutcn

an. 3a, er vollbringt fein ^efeß unb tUort felbft in unö unb

braud)t uns <le6ige al6 ein 2^i(trumcnt $u allem feinem Willen;

rebet in une, vcae er will, tut, tvae er bci^t, l<ü0t, wae er ver*

bietet, reißt un6 au6 bem Keid) ber ginfternis unb »erfeßt unö

gewaltig in bae Ueid) bee ß^idnce feines (Lbrifti, gebiert un&

neu au6 (ßeift, ja, (Bott aue fid) felbft, baß xvir aus (Bott

geborene Uinber gans gcttlidier 2lrt finb unb nid)t6 wollen tun,

laffen, leiben, reben, ix>iffcn, baben, \inb ufw., als xoae (ßott

in uns will, tut, Idßt, rebet, leibet, xveiß, bat unb ift.

nun biefem einbeitlidjen XTotftücE, baraue ba& anbere alleö

fließt, gibt bie Ödjrift viele Uamen unb ee ift bod) allee nur

ifine, nur ba^ es anbere tPorte bafür gibt. ß^uP. lo nennt

(Cbnftue biefcn einigen beftcn leil ben JLeilttTarid, wie aud) tHofeö

(5. tltof. 33) 5u ben güßen bee ^errn gelaffen figen, fciji tt?ort

boren, glauben, annebmen ufw. jfe beißt aud) im Otiten (Cefta*

mcnt^): (ßotte anb(!^ngen, ibn fud)en, ibm glauben, ibn finben,

erPennen, feiern, ibm ftillbalten, Pf. 37* i^" fiirdjten, ibm naben,

ibn anrufen, ibm trauen, ibn lieben, fein (Bebot baltcn ufw.

3m VTeuen (Ceftament): (tbriftum ansicben ((Bai. 4), effen

(3ob. 6), annebmen (3ob. i), ernennen (3ob- 17)' hovcn unb

ibm gcbord)en (HuE. 11), (Beborfam bee (Blaubenß (Uom. i),

im üidft wanbün (3ob. 8), bae ^eid) (Bottes fud)en (tUattb. 6)

unb mit einem gcmeinfamen Uamen: glauben, iveldies TPort

boe oben ifr5dblte allee in ftd) begreift. XPae baraue folgt,

ift allein «leben unb (BercdnigPeit; wae ni&it baraue bervorgebt,

fonbern bafiir dffifdjer, angenommener tPeife gefd)iebt, ift all«

5umal &ünbt (Kom. i). Seftebc von btn folgenben XPunbers

reben: „£e> gibt nur ifine (tugenb." ifbenfo: „'Mtle @unben

fi'nb einanber gleid)wertig."

„leftainent feljlt" im "Zext. i£t>cnfo Qltldj uad^ljer.
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214. ^^^ (BottfeligBeit öicnt 5U allen iDtngeii

|abrcd5otrffIi(|Pcitirr6crcin5tpcIctlinaricn8,6er

nicht von iln* niag t^circnSct werden (dtit. 10;.

(Bottee Wort bircn unö bcbrtlten (HuF. 11),

fid) (J3ottc0 rtnncbntcn unb b^Itcn, «uf (Bott

feigen, ü5ott (glauben, fucben, an^^ngen, er«

Pcntien, lieben, fürcbtcn, loben, eieren, anbeten,

i-nnicl;tncn u\'\\\ Unö 6ie0 allco im (ßeii't un6 in 6er tPal^rbeit.

iDice, fvred)e ich, i)t ein Brinnicn aller Cugenö un6 5U allen

JCingcn niit^. jDenn aiie diefem irirö unfer (Reift unb (ßcmüt
mit (Bon i£in Ö5cift, vereint un6 vergottet, ja, gan$ gittUcber

?(«, 6a0 6a0 (Pemüt buxd) bk Ciebe, 6ie burd) btn bciligen

(ßeift im (Plauben in unfer 'jer5 auegegoffen ift, nadmiale
pcgen 6cn XX&ö:}ftm auebricbt, Snicbt bringt un6 vielen Uu^en
fcbafft.

XViXe nun au^ 6iefer (BottfcligFeit alö aue einem guten
Brunnen nicht fclbft flie0t, ja, wcie fic nidn fclbft tvirPt, ba&
ift 6un6c. jDemi ee ift nid)t aus (Bott 06er in (Bott getan

Gel?« 3)r nod) im (Blaubcn (Kom. 14) unb ift ein 23il6 ohne
Cebcii. JDarum fin6 alle WerFe un6 Ceibeeübimgen wie Stiften,

Beten, 6ingen, tPacben, (Beben gar nid)t6, wo fic md)t eine

Srud)t 6er (BottfcligFeit fin6. Un6 wo (k aud) 6arau6 flieget!,

ftn6 ftc 6cnnocb 6ic (BottfcligFeit nicht, fon6ern SruAte 6er

(BcrcdnigFeir. 5Die (BottfcligFeit ift aber 6er (Blaubc un6 6ic

jfrgcbung in (Bott, 6ie Verleugnung feiner fclbft im6 6a6 '^äwQm
6c0 ^er5cnö an (Bott.

iDarum foUcn alle i^u^erlidien Übungen 6er (BottfcligFeit (ate

Srud)tc) folgen un6 nidit 6ie (BereditigFeit mad)en, fon6crn allein

darauf hitnreifen im6 eine Bahn 6a5U madicn, weehalb ft'e

Pauluö al6 ivcnig nö^ adnct (i. Om. 4). 6unima: 6ic (Botts

feligFeit ift 6ie tPie6crgrburt. JDic au0erlid)e Übung ift ihre

Solgc un6 ihr 2tu8flu0, xvtldtt wohl gar nidfts> nüt^t, xoo fi'c

nid)t aue 6cr (BottfcligFeit fliegt. tCenn fie aber gleid) von 6er

(BottfcligFeit geübt wir 6, fo ift ee 6od) nidit 6ie (Bottfclig=

Feit un6 wenig nü^, ndmlid)^ allein 6a5u, 6a0 600 Slfifch mit
t^glid)cr 2lrbcit, tt?ad)en, llbungen, S^ifttn geb<!n6igt un6
rittig gcmad)t, 6cn (Beift 6cfto weniger abwei-fc un6 5ur (Bott?
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felig?eit fccfto gcfcbidfter unb braucbbarer fei. SDalnn (oH man aUc

Übungen öee Heibee richten, fonft Unb fic an fi&i felbft nicbtö vvcrt,

fonöciii fic finb allein 6er (ßottfcligPcit wegen i->c»r5unc^men.

jDenn (Bott ift ein (Beift, 6er n«cb feiner Krt gcebrt iin6 erFdnnt

fein will un6 6urcbrtu6 nad) nichte ^u0erlid)eni fragt. 2Die (ßctts

fcUgfeit aber bilft ju 6icfcm un6 jenem Heben (i. Cini. 4),

215» 3Dei* (BUubc mad)t o^nc öic lX>crfe fromm

216. IDtt (5\aubc ift unb tut alles

|ic (S>nabt (Bottee ftn6ct une alle al6 Sein6e, fem,
abgeFe^rt, alö Bofe un6 @d?alFe. (Dbne auf 6ie8

alles 5u feben, fucbt fit uns au6 ilicbe, lorft uns,

bietet (fidi) une 5um Reifen an, gibt ftcb felbft

feil, Fontmt aller unferer Begicr6e 5uuor, weil

wir noch fem un6 fein6 fin6 (Kern. 5. £pb. 2)

un6 bereitet un& 5U. tPcnn wir nun 6iefe0 glauben, 6ie am
gebotene (Bna6e annebmen un6 5ulaffen, fo empfi^ngt 6iefer

Glaube 6ie SfommigFeit ror allen tPerFen nn6 ohne fte, waOrcn6
wir noch 0un6er fin6. 2llfo madjt 6ie (0na6e (ßottes fromm,
al6 welche 6ic (BcrechtigFeit gibt un6 6cren eine Urfache ift.

5Der (Blaubc aber mad)t fromm, ale 6er allein 6iefe6 annimmt
un6 empfi^ngt. U?ie 5. 23. fo ein reicher tHann etwa einen

armen Bettler utt6 bofm Buben erwählt, nm ihn au6 (Bna6c reich

5U machen, 6icfer aber 6ie ^dn6e aufhöbe un6 ee mit ]DanF ans

ndbme, fo mad)t ihn bei6e0, feine '^&nbt unb 6er reiche tlXann reich,

^er reid)e tTTann als ein "Oerurfacher un6 (i5ebcr. 2)e6 2trmen

t^hxbz al0 6ie folche (Bütcr empfangen un6 annehmen. Illfo macht

6ie (ßna6e un6 6er (J3laubc fromm, t^ielm 6unFt 6iefe tDun6er«

re6e feltfam un6 ärgerlich $u fein. 6ie ift aber wahr. JDcnn

Sromm=TPer6en ift nicht etwa: ein tPerF tun. Un6 (Berecht;

fcrtigtslVer6en nicht unfer TPerF, fon6ern ein bloßes €ei6en un6
(Bottte XPerF, 6a0 er une 5um (Buten hinwm6et, vom Co6e er;

wecFt un6 aus ihm nm gebiert. tPir lei6en 6ie Kecbtf:Ttigung

un6 cmTptcin^tn 6ie Sr^^ti^igf^it aus (Bna6e in ihm un6 5war
mit 6em ficb auftucn6en, hinnehmenöen, magnetifdien (Blauben,
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bti- wie ein innjinet ^ap ififen, 6ie ,Sr6mmtflPcit iJ^ottee an fi'd)

jiebt. JDenn Svonun-lferöen ift tviet>er(i(rboren unb in (Bottee

Kcidi 511 allem (fluten IcbeuMj^ ivcröeii. Hun Pajni (id) nie?

nirtlei te^^an^ lcbcn^i^] niad)cii unb iVlbft wieöergebdren. ^Darum

beflcbvt cHott 511 unfcrer Kcchtfertiflunfl rein nid}te von unferen

Werfen, fojiöern fleraöe im cPegenteil: ein bicßce lleiöen, ijeicrn,

^inbrtlten unb "Jlnnebmen 6er Sr^mmiflPeir. JDrtß man mm
6ie »5r.^mmi(^Fcit p(eIa(Ten empfAngt un6 (J5otte ivillig 6a5U ftill

IjMt, bixe> nennt öie Ödtrift: o[lanben, unö 6arum fagt man:
JDer cJ5laube tnt'ö alUe> i\nb iü ee Qani. JDer (ßlaubc macbt

feiig nfiv.

jDenn fintemal 6er (ßlanbe aUes, was (i5ott ift, I^at un6 »er«

mag, empfk^ngt un6 alö an? (J5na6en angeboten annimmt, fo

mniJ er nad)ber voller (f)na6c, ü5eifteö nn6 ß^cbcne wie ein

fd)U"»angerer }Janm im :C!en5 5ur 23liitc nnö 5U Srudjten ane*

bredien. cDott ift nid)t6 ale^ (liebe nn6 iBute, bereit, fid) felbft

anö5ugic0en nnö jc6ermami auesuteilen, wo nur ein glaubais

6e9 ^er5 bct wAre, 6aö foldice empfinge. U>eil nun 6er

o5laube (i5ott un6 6cn l?eiligen (Bcift I^at, weel^alb er 6enn

ein (J)eift 6e6 (Blaubene genannt wir6 ((BaL 3), fo folgt, 6a0
er nad)l?er allee tut un6 alle Sröd)tc 6cö (Beiftes mit fid)

bringt ((Bai. 5). 60 beiligt alfo 6cr (Blaubc (i. 3<?l?. 3),

5iebt (t^riftum ctn ((Bai. 3), Feiert (6ie ITTenfdien) um, gcs

biert fie neu un6 madu fte 5U !Rin6em (Bottee (3oh' i. 3.

(Bai. 3). ifr re6et frcu6ig un6 bePemit (tljriftum (Pf. 115), er

reinigt 6ie öer5en (Itpoftg. 15), madit fte fromm un6 geredet

(X6m. 3), l?dlt 6ie (Bebotc (Bottes (Prc6. 32), fürdjtet (Bott

(Pre6. 2), wirPt 6urd) 6te ^iebe ((Bai. 5). £r übenvin6ct 6ic

tbelt un6 ift unfer Sieg (i. 3*^^^ 5)^ ift gc6ul6ig in (trubfal

(Höm. 5), bringt Snf6e un6 Srf»6e 6e6 cBcwiffene rK5m. 5)
un6 6en bciligen (Beift (eBal. 3), gibt 6a9 (leben, 6arin 6er (Be;

rcd)te lebt (Kom. i. <^ab. 2), eröffnet allen X>erftan6 un6 6te

(Bebeimniffe 6c9 vcrfdjloffcnen Bud)e6 (3cf. 7. XPeieb. 3. Pf. 25),
tdtct 6aö Slcifd), 6ic duft nn6 Begier6c (l\ol. 3. (Bai. 5. ^cm. 8),

gibt von fi'd) 6ie SlüjTe 6e9 ß^ebene (3ol?. 7), gibt Iroft, Kraft
un6 StdrPc, 6a0 xrir nidn Praftloe erliegen (2. i^ron. 16.

1. iTiaPP. 2), bt^lt ab un6 fd)ldgt au6 alle Pfeile bce S^inbte,

wie ein @d)il6 (jfpl?. 6). ifr mad>t gefun6, feiig, ver5eil?t 6ie
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@üni)c, empfangt bk ^nabt unb macht aUce bcU (tlTattl?. 8.

9. 14. 15. 16. 17, iTlarP. 9.)/ treibt 5U (ßott, gibt Kraft, ^uft \mb
^iebc 5u (ßutem (^ebr, 11 unb öurd) riele ifjrempel); fütiMget

nid)t im6 Pann nicbt fütiMgeti (Pf. 33. i. 3ol?. 3), ftirbt nicbt

\mb tann tiidjt ftcrben (3^1?. n)/ macbt untoblid) unb l?at (Boit

5U eigen (Kern. 5. 3crcm. 5. Pf. loi).

6umma: er cmpf<^ngt ctlWe aue <S>nabe, b(te> man gut nennen
mag. JDarum fprid)t man nidjr unbillig, ^er (i3laube red)ts

fertige, 6cr (Blaubc fei ce alle? un5 tue ee alles, ifbenfo: alle

JDinge bcfte^cn im (Blauben ufw. Wo er aber 6icfe 6tÄcfe

nid)t mir iidi bringt, ift ee gewiß Fein (Blaube, fonöern ein

toter tPabn, wie 6er lieblofc (Blaube 6er ganscn Tfclt ift. ^tnn
(tbriftue ift felbft 6er (Blaube, wie Paulus fprid)t: Cljriftue ift

unfer (Glaube. Uun (tbnftue ift alles (Bute, 6as man nennen
mag. JDasfclbe muß ftets 6cr (Blaube aud) fein, empfangen
un6 mit ftcb bringen, weil d-briftue 6urd7 6en (Blauben in

unfercm •^f^^^n wcbnt (ifp^. 3).

217. (E^rij^ue ift bte (Btfct^te Citi? unb 2tu6gang

21 8* iDcv (Blaube l?ebt öas (Befeij auf imb mit il>m

bebt C6 an

jit 6em (Blauben l?eben wir 6as (Befe^ auf

un6 erfüllen 06er befeftigen es. 3" Cljrifto

gebt 6as (Befeß aus un6 an, bae foU man
alfo »erfteben: tt>enn fid) 6er tllenfd) 5U

6er »orbcrgel7en6en (Bna6e un6 ifrleudjtung

6urd) (Bott feines Selbft entäußert, unb fid)

in Xbriftum begibt i;n6 gdnslid) fid^ (Botte anbeimgibt (weldjes

6ie 6d)rift (Blauben nennt), fo folgt biefem (Blauben unb
6iefem @id)s'2(nb«!lngen an (Bott 6er beilige (Beift, 6er nimmt
6icfen Icbenbigen tTTenfdjen in Idtfit^ als fein ^eid) un6 jfigem

tum. jDenn bat 6as (Befe§ aiisge6ient, fo muß fid) VTtofes

fd)dmen im6 trollen, ^mn wer will 6em beiligen (Beift ein

(Befeö »orfdirciben unb ibni etwas in 6em @einen gebieten,

weil 6cr 6as (Befeg felbft ift, 6er 6iefen ((Beift) befi^t, uti6
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^icfcr lllfiifcb jct^t eine lebenbigc Irtfcl unb X'>ibel ift, 6rtrin bae

(liefet; (ßcttfO 6urdi 6cn Singer (J^ottre* gefciirieben ift. JDa

nic-flen rtlle \Tletifcbcii fd)n>eigeti, 6rt0 man ^te^rm (rem (ßetft)

in J5fftt^ genommenen, geif^reicben, rergotteten tTlenfcben tu

rva^ gebiete o6er lebrc! ifr it't für alle Außerlicben JDinge, (J5es

böte, lV>ortc, Hcbren un6 ötinnnen gef^orben, lebt allein (Rotte,

frei UMc (I5ott ron allen (J^eboten nn6 von allem treiben,

^enn er wciO ce> allco bcfTer, ale ibn alle VTlenfcben oöer (i5e;

feße lebrcn fonnen. 3«, er ift jeßt >a6 (J^efeö fclbft unb in

6em l)ciligcn (J5cift frei un6 gefreiet. Hiebt anbere al6 bte

leufcle (Pcfinbe yi feinem ^ienfte frei ifV, 6a0 fic mit fluft,

oI?nc alle (Gebote fAnbigen auü' btm Zritbt bee innetvobnenben

bi'fen (Peiftee unb Mcfe Sreibcit ift eben t»er rechte JDienft ber

©ünbe.
ILlfo werben bie Uinber (f>ottce aiie (Bott geboren, von bcm

^eiligen C^eift in ^efiQ Qcnommtn^), getrieben, regiert, ba^ fic

frei babinfabren in allee (J5ntc, barin leben, fcbtreben unb
maienbaben. Unb fi'e Fonnten ja nid)t anbere, btnn recbt tun,

bae CDcfcr, halten unb nid)t fünbigcn von bcr Hatur, bic fit je^t

Mi6 (i5ott hieben (i. 3<?b. 3). Wie jene in bcm (Begenteil nicbte

«ili? funbigen unb ibree (Bottee (ßefcö h<tltcn; ja, wie bae Seiier

nidn anbcve Faun ali? bei0 fein unb bretmen Ai\e feiner Qlrt

ebne allee cBcbot, frei, nur aue ^\^t, alfo wirb ber Sromme,
rtU8 (Bott neugeborene, umgeftaltete IHeufd), ju einer gottlid>en

Uatur, ba^ er i^on llatur nirf)t anbere Fann als redjt tun,

o^ne allen ^ußerlidjen Cricb, ohne Hot ober (Bebot.

IDa bort YTIofee mxb alle (Befe^c auf, ^Dagegen gerabc ba

geben bic (Befct^c aUcrerft in Cbrifto rcd)t an. JDenn bicfer

neue ttTcnfcb bebt crft red)t an, VTiofee genug5unm, unter bic

?(ugen 5U feben wnb b\\Q (Bcfetj 5U baltcn. ^a, ba ift nid)t0,

al6 eitel Kcid)tum, (Bott, (Bottee tPort, tPille unb (Bcfc^ ron
XTatur, bM wir a\\?> (Bott b«bcn ron (Bcburt, obnc allen tUißer;

lid)cn Irieb, o^ne XTot wnb (Bebot. 2(lfo, ba0 bae (Befc^ niemanb
I?dlt, ale ber dußcrlid) bavon befreit, frei ift, unb (bci9 (Bcfe^)

bann crft redit angebt in (Beift unb tTabrbcit, wdbrenb ce hw^tx-

lid), im ^udiftabcn, wie ce fdiriftlidi rerfaßt ift, 511 ifnbc gebt,

b«0 bic greibeit bee (Bcfeßce nidite ale ein red)ter iDicnft bc9

') JLer Tcrt fagt: „befcfteii".
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(ßefcöcö ift. JDie aber ba& (Befeö niijt l?«ltcn, fini) nocb nid)t

frei »om (ßefe^, fonbern fi'nö ntofte 3Ä"3^r unter 6em (ßefeö.

JDic aber frei vom (Bcfcö finb unb weit über 5em (Befeö leben,

fd)wcbcn unö in Sreil^cit bce (Beiftcs I?errfd)en, Mefe allein galten

bae (ßefe^. 6ie^e bae Paraboron: ^JDae 2(lte unb bae Heue
Icftainent finö iflne im (Bcifte."

220» 106 ij^ hin glauben6cr tTIann öuf l£vbm

221. (Blaubcn unö Cbeolome finb tnti^v eine

Crfa^rung als ^unfl

222. Wenige glauben (wirElid)), vcae fte glauben

223. iDie alles glauben, glauben gar nicbte

224. 5Die Welt traut (Botte nur (gar) ju febr

225. iDie £ugen Eann man nicbt glauben, ber (ßlauben

ift @ad)e ber tt>abr^eit, nicht ber £uge

226» 2)er tX>elt (Blauben i(l ein redetet Unglaube

[5 ift ein teurer, feltfamer pi^onir um einen gldu«

bigen tUann, 6er (Botte ergeben in feiner f£nu

bl60ung unb jfntPleiöung von allen 2Cbg6ttern

(auf 6ic alle U?elt allein ikl)t unb ^)offt) nur

auf (Bon allein ftel?t, fo ba^ (Llyriftue (lut 18, 8)
felbft foglcid) in ^xvtifcl ftellt, ob er bei feiner

tPie'öerPunft einen ftnben werbe. @o gdnsli* wirb ber (Glauben

unter ben tTTenfdjcn, fonberlid) ber legten U?elt, erlofdjen

(VTiattb. 24; Pf. 12). XTod) bicbten u?ir une toricbt, im (i5cgens

f<*Ö Ö^ö^tt io i)tüt unb vielfältige S^ugniffe ber ödjrift (bic btn

WcQ fo eng mad)t 5um €eben unb fo fei?r wenige, ein Eleinee

ö^uflein, bie folcben wanbeln, feiig 5^^lt [tltattl?. 7; €uB. 12],

unb ja allein »iele Berufene unb wenige 2lu6erwdl7lte be5eugt

[trtatt^. 20]) — wir bid)ten un& eine ffcin^t Welt voll gläubiger

tHenfcl^cn vor unb laffen ee uttö nid)t eingeben, glauben'e aucb

nid)t, ob wir ce gleid) fagen unb fcbreiben, woe Paulue Xomer 3
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ciue' bem 14. Pfalni, V. 1-3 anwirbt imb tvif6crboIf. £& bleibt aber

(Piott unb fdii Wort wrtbrbaftig, wir alle lüflcnbrtft unb voll

\lTi0triUicn, wie Me öd)rift ee be5eugt (K6M1.3; 6prüd)w. 20),

lUif ^ail er liberwinöe, fo c& »on utie beurteilt un6 Hügen ge;

)ti»ift Wirt) (Pf. 51): (J5ott bat rtUeP unter öen Unglauben be^

uiilojTcn, auf 6rt0 er ftcb rtller erbarme (K5ni. 11).

Uun Mefer freie, lebenöige (J5laube wir6 in 6er @d)ule (tbrifti

unter öem bciligen Ureu5 in 6er griöefteit (ßclaffcnbcit, ifnts

tcßunj^ un6 'Zlrmut 6c6 (ßeiftee aue (ßnaben eingegoJTen. Un6
er wir6 ntcbr crfrtbren un6 in 6er jfrfabrung gelebrt, «Iß aue

6er 6cl)rift gelefen 06er mie lUißerlicber Pre6igt gebort; er

Ponimt allein von 6cm 5"fprc*cn un6 <^br(n 6e6 lebcn6igett

tPorteö ü5ottc6, wclcbee ebne tUittel von 6em tnun6e (Botte6

auegebt 6urd) 6en JDiener 6e0 (ßtiilce imb nicht 6e0 Bucb«

(laben? (Kim. 10). Der (Blaube Pommt aue 6cm ^5ren 06er 6er

Prc6igt, 6ie Pre6igt aber ctue (ßottee tnun6 un6 U?ort. JDenn 6er

ibienfr 6c6 lieuenCctlramentee ift 6a0 "Jlmt 6c6 (ßciflcö un6 nid^t

wie im Otiten 6a0 6e0 Äudjftabeno, ba9 ein (i5cttlofcr aud) rcrs

walten Fonntc nn6 6en öud)ftaben 6e0 (Bcfeöce bcrauelefcn

un6 preMgcn aus 6em l^ndb, JDer JDienft aber 6c0 (ßeifte0

(2. Uor. 3) beftebt 6ftrin, 6cn betligcn (ßeift 5U prc6igcn, 6ic

!BLraft 6c0 lcbcn6igcn tX'orte0 5u treiben un6 nur eine ^an6
un6 ein Vnun6 (Bottee 5U fein, 6er allein fein frei Ieben6igc0

tX>ort 6urd) 6tc jDicncr 6c0 (ßciflee au0fprid)t, 6ie fersen

wcn6ct, Icbrt, beffert un6 lebcn6ig mad)t, 6ic (Bottlofen ftoßt

un6 t5tet, wie an feinem (Drt gebort war6: ,,^er Unberufene

tann nieman6 Icbrcn 06er (Bottee tX?ort re6em"

JDcebrtlb bleibt e0 wabr, wie JDoPtor ©taupift in feinem

35üd)lein von 6cr Hiebe (Bottc0 be5eugt, 6a0 alle JDinge, 6ie

nid)t an6er0 ale in einer empfin6liAen ifrfabrung erPannt

wcr6cn, ein VHeufd) vom an6crcn nid)t lernen Panm So Ponn
nicman6 6en an6eren lebrcn fcben, b^rcn, ried)en, cmpftn6en,

»iel weniger glauben, boffen, ftd) freuen, ftd) betrübeti. JDaber

fprid)t 5Datn6: @d)me(fet un6 feljct. £)al?cr ifl 6ie, Cbeologic

un6 6er (Blaubc mebr eine ifrfabrung, ale eine Uunfl t>on

au0cn gelebrt. ß.icbc un6 (Blaube fließen aue (Bottee ifrs

Pcnntnie, 6ic ifrPenntnie aue (Bott. So bringt 6ie 6d)rift

aud) Pein XPefett im t'nenfd)cn bcrvor, fic seigt wobt etwa an,
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wie wir fein foUteit, fdjrcibr une ba& ^«nbwcrP, wa& wir tun

un6 laffen foUen, ror 6ie 'Mugen, macbt rtbcr bcn VUenfcben

nid)t alfo. 6umm«: JDie 6d)rift, öae Oöefeg, 6a6 "Mite Ztftcif

ment unfe 6er Budiftabe finö eine, wie Nee in 6er X)orre6e

6iefee Bud)ee gebart war6. ^arum bringt 6ie @d)rift nur
jfrBenntnie 6er @Än6e un6 6e6 Ungiftubene wie 6rte (Befeß

(Korn, 3. 7). @o gftns unö gar »crFebrt ift ee, 6aß fic 6cn

(Blauben foUten Iel;ren un6 6ett Unglauben webren. 6onft
biJltte nteman6 fo feft geliebt unö geglaubt wie 6ie öcbrifts

gelehrten, 6ie 6ce 25ud)ftabene un6 6er @d)rift »oU fterftcn.

©en (ßegenfaß 6a5u aber bc5eugt 6ae jfr»angelium. ife bleibt

6abei: 5Der Bucbftabe t6tet (2. "Ror. 3), er mad)t 6ie @d)rift tot,

I)arum fprid)t JDoftor 6taupiö: 6a§ (ßott 5U lieben, ibm 5U
glauben Pein VTlenfcb von 6em an6eren lernen Ponnc (Uap. 3),

nod) teman6 von fid) felbft (Uap. 4). jfbenfo aucb md)t aue
6em Bud)ftaben 6er betligen 6d)rift (B,ap. 5). ifbenfo Uap. 6

un6 'B.aTp, 7, 6a0 wc6er ftiebe nod) (f3lauben in einen tnenfdhcn

Pommen, ee fei 6enn 6er beilige (Beift rorber 6arin. 2Cue

feiner 3"wobnintg cntfpringt 6ae ^icbt 6ee (Blaubens. JDarum
fagt er Uap. 8: wm 6er b^ltge (Beift nid)t felbft Icbre unb in

6er ^offnxmg trofte, 6cr fei ungeklärt un6 muffe ewig troftloe

fein, weil 6ie Hiebe 5U (Bon in une aue 6er ftiebe (Bottee 511

une geboren wir6, wie er Kap. 9 fagt. (Bott will une 5uuor

fud)en un6 lieben (2. 3<?b. 4)/ 6en Torlauf b^ben, »orber

anPlopfen, werben unb 6en erften Btein legen, auf 6a0 ibtn

allein 6ie ifbre bleibe, 6amit wir nicbte b«ben, wae wir nicbt

rorber empfangen b«ben (i. Uor. 4), auf bct$ ihm nieman6
etwae 5u»orgcbe (Kom. 11; ^iob 41).

2:;arum Potnmt 6er Glaube aue htm Sufprecbeti (Bottee un6
bat aUcin (Bott 5um (Begenftan6 un6 ^um (Brun6, auf ba$
bxt (Bna6e (Bottee 6ae ewige Heben bleibe (V^om. 6). tt>eld)e

(Bnabe er aud) allein 6urd) ft'd) felbft, 6ae ift, 6urd) fein all?

mj^cbtigee tfort geben will un6 6urd) Peine Ureatur 06er burdi

^u0erlid)c Mittel in unfer ^er5 wan6ert, wie (tyrillue (lib.

Quod Spiritus sanctus sit deus, cap. i. fol. 144) fagt, gleid)

5u 'Ztnfang.

nun, wenn wir unter 6em Rreu5 (6ae uns ^ott t^glid)

aufl56t un6 5U tragen gibt) gelaffen, entblößt un6 geiftig arm
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ittl)(u, \'o fprlcbt UM cJSott in inifcreni •^ytr^cn i^u, bietet une
feine cPnrt6c an, i>afj ivir \m& fli\njlid) ibni übcrlafTen unö
5ufrie6en feien, fo wolle er une VPunöer feben laffen, feine

»V'if» bieten nn6 gewaltig mit nne fiegen imb allee auefübren.

JDamit treibt er unö 5U ftcb, gewinnt nno 6ae yerj ab, Öa0
wir unö ibni ergeben. JDann bilft er uns gewaltig, 6a0 wir

Me U'nn^er, Irene, Hiebe nn6 Xuaft (i5otte6 crfabrm unb ven
urfadn wer6cn iti Uoten, ibtt weiter an5urufen. JDann f!iU.t

wic^er 5ur Probe ein *Rren5 vom oimmcl, baraue bilft er une
lvic^er nn^ wirb (Rott nna alfo beimlid) verwanbt unb erFannt

6urcb ti^glidic llot, Übung nnb PraPiiF (6ie une 5U ibm treiben

unb mit ibm 5U fd)affen mad)en), ba0 wir gan5 in eine ÄcPannt;

fdiaft mit ibm Fomnicn; fübvt une immer5u wie ben ?(brabam
von einer VTot 5U ber anbcren burd) viel unb mand)erlei Strubel

an einen fid)crn Port, bis wir ibn gar innen unb außen Pennen

unb feine bliebe, Irene, (Bewalt, ^iifc unb fein '2luffeben er;

fabrcn baben unb beute eine ödKtbe <3al5 mit ibm gcgeiJcn

baben unb ini6 fogar graue ^aare über unfercm Unglauben
gcwad)fen fi'nb, ber une fo oft in rersweifelten @ad)eti bie ^anb
geboten b^t unb auegebolfen, ba ee in unferen 'Mugcn au6
war, biö wir jctjt ibm allcö ergeben, vertrauen, une auf ibn

»erlaffen unb fcftftebcn.

2llfo allein wirb ber UTenfd) gUubig, alfo \inb gUubig gc;

TOorbcn 3fÄAP/ 3'^P^b, tlXofce unb alle, bie je (Bott gefallen

l)abcn burd) viel JCriibfal, wie and) 'Zlbrabam, verfud)t burd)

viel Proben unb "Rreus, ein Srcunb (Bottee gexvorben ifl

(3»^'fl? 8). XT>cr aber nid)te verfud)t bat, voae Fann ber

willen (Prcb. 34). Pon einem ftanb unb Krieg Fann niemanb
rcdDt fagcn, ali> wer barin gcwefen ift. Unverfud)t Kinb bleibt

ein wilb Kinb. JDarum lenit man bcn (i5lauben nidjt auf

P5lü?rlcin aue bcn Büdjern, ober burd) mü0igee ©pasieren*

geben in eine Prebigt, fonbern unter bem bciligcn Kreu5, in

ber @d)ule Xbrifri, allein von (3ott burd) fein cigcnce Wort, bae
vwe feinem llTintbe gebt unb allein ber @eelen öpeife unb Heben
ifl (5. VTlof. 8). jDaö dußerlid) geborte tl?ort scuget nadimale
von biefem Wert' (ßottce ujib gibt unferen ^er5cn ein 5cug"iö»

jDenn man mu0 (Bottee Creue, Sürforge, (Büte, feinen @d)uö
unb fein "Jluffehcn erfabrcn. ife büft nid)t, weitn man fd)on
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liefl obtr h^xt von (ßottce (BAte, €icbe ufw. JDer HTctifd) funn

eö nid)t glauben, nod) Aber fein >5er5 bringen, 6«0 er ficb

barftuf verlrtfTe unö (barauf) in bcn Co6 gebe, bie er es felbft

attee «l6 wabr feienb erfdbrt, ee mit btn inneren "ZCugen un6
mit 6em »fersen gewi0 (tcbt unb weiß. iDann gebt 6er trtenfdi

erft baJ^in mit ibnfto in 6en Zob unb wirb büxdi Mefen
(Blawben wiebergeboren, ein «nberer neuer WTenfd), ba^ er

fortl^in (tbrifto lebt unb (Bott in ibm,

2^arum fteuert ber (ßlaube allein auf ben unftdjtbaren (Bott

unb auf fein gleid)e6, ewiges, geiftUcbee VOort, bricht biircb

bic £iebe au8 ((Bah 5) unb bezeugt ce mit btn Srücbten unb
tTerBcn, ndmlicb, ba^ er auf ^ott gegrunbet ftebt. JDa feblt

alle 2(ngft, 6orge, (5ei5, ^aQtn, Klagen unb bleibt nicbte ba,

ate Ceben, Sn^b unb Srcube im bciligen (Beift, aucb mitten

im Ccbe unb Unfrieben. JDer (ßlaube werft une »om Zobt
auf unb rid)tet une 5um (Buten auf ein ntme €eben an, wie

man an allen (BUubigen im ifuangelium ftebt, wie fi'e laufen,

fcbreien, bitten, beid)ten ufw., fonberlicb aber im äcbrderbrief,

btm gansen 11. Uapitel. (D, c6 ift ein feltfamer fogel um
einen gläubigen VHann I VOit bünn wtrbtn fit vor btm jüngften

läge gefdet fein (dut 18)!

tPenn aber jemanb müßig ift, ftill liegt, Pein ^cid^tn tut,

bae Sleifcb nid)t tötet, burd) ben empfangenen belügen (Beifi

(Bott nid)t lobt, burcb bie ftiebe, bie im (Blauben burcb ben

beiligen ^eift in unfcr '^tv^ auegegoffcn ift, nicbt berrorbricbt

((Bai. 5), fo ift ee gewiß ein toter Glaube unb ja nur ein Bilb

bee (Blaubene. ^a, gar Pein (Blaube, weil nur ifin (Blaube

ift; wo ber ift, ba fpringen S^uffe bce lebenbigen XPaffere l}craue

5um ewigen Heben Q^b. 4. 7). JDaraue folgt, ba^ ber tt?elt

(Blaube, bie in ibrem alten tX>efen unb in ibrcr alten <i)aut um
»erHubert bleibt, ^euer wie »orm3<^l?r/ wttb auöct bem Sieifdje leben

unb banthtn glauben Pann, Pein (Blaube ift. 3ä, Paum ein @cl)ats

ttn bts> redeten, redjtfertigenben (Blaubene ! JDenn ber (Blaube, voo

er redit ift, tut er gewiß würbige Srüdjte ber Buße, ift mit (tbrifito

bem alten Heben geftorben unb begraben (Kom. 6; Uol. 3) unb
lebt allein (Bott, »on ^unbtn erloft, errettet unb gcred)tfertigt.

Serner, ba^ wenige glauben, was fic glauben, ift oben gebort

worbcn. 2Die tt?elt glaubt eben baQ nid)t, voaü> fk glaubt.
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ife bc5cuflt ee aud) 6ic ganic tVelt mit ^fr Car. IDcnn ircr

ifl, öer tiidit ron (Pottce (J^utc unö öorflc finflc un6 fagf, wie

er iiiiP Alle eniAbren, bcwabrcii u^oUc, boi6co an Seele iinö

Hcib, ^rt0 iin>? Fein ilei6 foU iviöcrfabren. VTInn fi'cbt aber an
unfcrcmllcbcH,@d}arren, (J5ci5en,Öid);tIinAlenunMIrtiifcnnrobl/

wie wir (Bott ^ie Ikad) nnb 6ie Sorge laffen; wie wir ibni er«

geben ibm allein anbangen, 6a0 man je greifen mu0, öaß wir

nid)t glauben, fon6ern nur vorgeben, fagen nnö erfd)cinen rooU

len, Öa0 wir c? glauben. Unfer Ueben fpridit Ucin 6a5U un6
5eugt riel anöcr?; ntlmlid), 6a0 une unfer Unglaube 5U 6en

9(ugen I^erauefdieint, bcn man nn Srüdncn fpürr un6 ja am
(Bang, an bcn (Beberöen un6 am ^ngcfidn un& anfiebet. ife

fd)webt nur allee auf i)er 2»""gc, im tTlunöc bcnmi bei allen

nlauldirif^cn, xxnb es iriU leiber je6ermann nur 511 nabe an

(Bott berantretcn, 5U ricl fromm, weife unö gUUibig fein un6
6ie tPelt, in ibrer Bo^beir gerilbmt, will nur 5U »iel glauben

wni> erangclifd) auf 6ie redire Weift ffi"/ wae ©alomon i^cr*

bietet (Pre6. 7). JDcnn ce lautet ein Keim, 6en id) cinfts

male geörucft gelcfcn b^be, wirFlid) ron einem rerft(^n6igen

^anne geMd)ter, alfo: „tt?ir trauen all (ßott wobl un6 mandjer

mebr, 6cnn er foU, ^enn wer 6ic 6ün6 tudit laffen will,

^er traut (Sott allseit 5U riel/' tPic 6ie tHattb. 7, CuF. 6 ißes

Fenn5eid?ncten, öie allseit fpredjen: ^err, ^crr ufw., 5U bmtn
bod) 6er '^nr wirb fpred)en: tVcidiet »on mir ufw. jDemi t&

beißt: tPeit weg t>on 6cn 6ün6ern liegt bas> ^cil (Pf. 4. 5. 1 1. 12).

^ae ifrangelium gebort allein 6en Bü0ern 5U Qcf. 61 ; €uP. 4).

tX'cr ftd) fonfl feiner (6e6 ifrangeliume) annimmt, 6cr nimmt
ffd) eine? frem6en Briefes an, 6er nidn auf ibn ftebt uii6 aud)

ibm nid)t 6inTen un6 belfen wir6. tX?eil Cbriftuö nid)t für 6ie

tPelt bittet Och^ 17) un6 allein 6er 5oni (i5otte6 6urd)e ifrange*

lium über allce gottlofc tDcfen rerFiin6igt wir6 (Köm. i) un6
gar tiidit 6ie (Snabe (Bottee, bi6 man fi'd» 6av>on 5U (Bott bcPebrt.

iDarum «Ifo ift (£bnftu6 gePommen, nidn 6a0 er 6cr tTelt

SAalPbcit 5u6ecCe, fon6ern 6a0 er fic abforöcrc 5ur Bufc
(iTiattb. 9), rcd)tfcrtigc un6 beilige CHpoftelg. 3).

Ulm 6iejcnigcn, 6ic lie6erlid) aUee glauben, voae man ibticn

(Butce rorfagt un6 für fi'c ift, ja fte, 6ie alle? annebmcn, wae
6em rcditen gciftlid)en 6amen ^brabame rerbcißcti ift, un6
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bic allcö glauben, xvae man nur ivill, Mc glraibcn eben
gar nicht. JDenn \l}r JDtenj'tglaubc ift ein angebogener un6
cingerebeter TPabn, 6cu \k 6cr großen lltengc nnb öem Brau*
5uUebe mitbeud)eln, mit öeu XPclfen beulen, öamir fi'c 5U

Sricö neben un6 bei anbcren nxogcu binfoniinen. 2(ngefcd)ten

aber in 6cr 5cJt 6er VTot, öamit }k S^ücbte bringet! foUtcn in

(Bebulö un6 ibren (Blauben bewcifen (2. Pctr. i), fo gcfcbiebt

ba© nid)t. @ie fallen ab unb crfd)einen nirgenöö (CuP. 8).

JDarum fei getvi0: ix*enn bu einen iicl)ft, btr a\ltd allentbalben

glaubt, baß ber gewißlieb nicbts glaubt imb ein ungläubiger

tTTann ift. JDer (Blaube ift bee inneren UTenfcben (S>t\idn unb
(ßewißbeit, bie er gcwiffer ivciß, «l6 wae r>or feinen leiblicben

2(ugen ftebt, unb barum bleibt er aud) barauf in ^Cobcenotcn.

3kt, wenn alle TPelt von ibtn ivid)e, fo wollte er allein alfo

glauben.

5Da nun, ber (ßlaube (bie (ßewißbcit) unfiditbarer, felbfts

ftdnbigcr, trabrbaftiger JDinge ift, bie ber (3n(t (Öottee allein

antrdgt, jeigt, lebrt, ju erPennen gibt unb verfiegelt, barum
Pann man bie €üge nid)t glauben, nod} in Hoten babei bes

fteben unb grüd)te bringen in ber (ßebulb. ^eudjelei gebt wobl
bi0 5um Sf"cr, aber nidit binn»« JDer bciligc (Seift »erftd)ert

biW ^er5 mit Peiner 2.üge, er U^ßt bie €i^ge auch nicbt Ijnften,

fonbern fte fcbwcbt allein im du0cren VTicnfd)eti, b^t Pein Siegel

ober Untcrpfanb, ba^ man barauf fterbcn mag, bcftebt aud}

nicbt in ber Probe, ^arum voae nid)t IPabrbeit ift, Pann

man nid)t glauben, tvdbuen mag man'6 \vobl eine 5citlang.

2(bcr bae Sewcr bewi^brt, xvae> 6trob, Spreu, (Bolb ober Silber ift.

jDarum ift bae beilige B,reu5 bie IPurffd^aufel unb ber Probiers

ftcin, bamit (J3ott feine ^tnnt fegt, probiert unb bie bcucblerifcbe

Spreu ber ß^ugeu von ber Pernbaften IPabrbfit wirft. Keiner

Faun glauben, ba^ er (Botte in feinem fiinblid)en €cbcn gefalle

unb mitten in feinen Sunben einen gndbigen (Bott l^abc, wenn
er nicbt in einer Buße bavon abfteljt. JDenn modjte Sünbe im
(Blaubcn gefdjeben, fo wärt Sünbe nid7t Sunbe (llom. 14).

ifbenfo wemi bie tugc aucb geglaubt irerben m6d)te, fo wäre
bie Qlugc au6 (Bott unb bie tPabrbeit felbft. JDenn xva& aus
bem (Blauben gcfdnebr, ift gut, tOabrbeit unb (Bott felbft.

Hiemanb Pann glauben, ba^ unfere Sunben unb Vt>ege (ob
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i«> 3^^racl wobi aUee rodbnct) ein (ßottceMnif^ feien, weil iic

bavcn Feine I5c|>iUio[ung unb Pein .^enflniö ibre^ yericne emp«

ftn^en, ^a^urd1 ftc Seo Woblflcfallciiß cHottcev ucrgcwiffcrt wün
bcu, imi> weil üe c& nidit P6nnten mit gutem (ßewifTen im (5ti

borfiini unb U5laubcn tun.

^tlfo fubrcn 6ic 3u6en un6 {jciöen bi» unb htr, von einem

(Bott unb ö^oitcööicnft 5U 6cm an6crcn; un6 ivic feft fi'e glauben,

fobrtlö ibncn ibr (i5ottc0i)icnrt umfdilug unb ibr Ci3oit fi'c vcr;

licfl, fielen üc balö auf einen anöercn unö gaben 6cn Ked)ts

gli\ubigcii bk ^d)iilb ibi'ce Unglutfe, ivie jevcuu^^, 2.Uon. 6,

bei jfufebiue (lib. 4. cap. 13 ; lib. 9. cap. 7), Icrtullian (Apol.

cap. 39) erfd)eint (int ^weiten V>\id) meiner ibroniFa angezeigt,

fol. 134). 3» VToten ficbt nutn XX>un6er, wie 6cr pibcl bin

un6 bcr fiU^rt. IPciui eince nid)t it>iU bclfeu, balö fallen \it

auf ein an6ci'C0, bie \ic, von ibrni 'Mbg^ttern ucrlaften, in ibrem

trad}ten irre werben un6 in ibrem (ßlauben erliegen unb eitel

iveröen (Kom. i).

IPciter: VTiemanb Fann beftt^nbig glauben unb beeircgen

leiben, ba^ feine '2(u8legung 6er 6d)rift redjt fei, tvcnn er

iiidir, vom bciligen (ßcift uerfid)ert unb gelebrt, ba& gett?i0

wei0 unb in feinem •jer5en empftnöet, baß ber Perftanb ein

llidit aue bcm Cid^t unb au6 (ßott fei. ifö mag wobl einer

eine Zeitlang, ja ivobl fein Heben lang in einem tfab» ftebcn,

er glaube luib verftcbe allce red)t. 2(bcr bae Ureu5 wirb ee

wobl probieren unb ein aiibcree be5eugen. Um i£nbc wirb man
fcben cujus toni (wer öenton angibt), wie man fprid)t: Exitus

acta probat (iDer '2(u0gang bc5cugt bic ^anblimgen).

tPer war gläubiger unb fid)erer in feinem X)erftanb als bie

pbarifiUr^ Sulct^i täubet fidVe, ba^ fic nie geglaubt baben unb
@d)rift nod) Ü5lauben je rcd)t rerftanben, iDcnn ber ©laube
ift ein ivabrbaftigcö jDing auf bae lebcnbigc, von <5ott ge;

lebrtc unb auegelegte Wort gegrünbet. 3«^, ber (Ölaube ift

nidiio anderes, al0 wenn (tbriftus in une ITTenfd) geboren unb
bixe> Wort in un& Slcifcb \varb.

JDannn Faun man bie €üge nimmer glauben, imb ee ift ber

XVtlt (Blaubc niditö alö eine ß^iige unb ein Unglauben in btn
^ugen (Bottee. «Denn bie tPelt, wtnn fit ibre ^eudjelei, ibrcn

Vcrftanb bcr 6d)rifi, ibrcn felbftcrwablten (ßotteebienft, um
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(5ctt 5U gcföUcn, eine 5citlÄ"g girtubt, fo nennt ftc ^rt6 6ann
6en (Blaubcn, bcv (Bott gefalle. Ubtr es ift 6cr red)te Unglaube
unb eine 5(bg6tterei, in 2^vaü unb bei allen Reiben erfd)ienen,

bcr (0ott axife l)odi]tc mißfdUt unb une ron (Sott fdjeibct; ja,

nicbte ale eine tHenfcfewerbung bee @d)langenfamen6 in xiue,

bcr alfo in allen iDingen bce TPeibce 6amen auf btn öotfen

nad)fcblcict)t, ivie QlntiAriftue mit feinem dfftfdjen 2(nma0cn
immer$u fagt, er fei (Ll)x\fU\e, unb bamit il?m nad)ftellt mit bem
3uba6Fu0 unter bem @d)irm unb Hamen (tl?rifti, um ibn in

bie S^tfen 5U beiden unb aue bim Sattel 5U ^?cben«

227. iDev ^icbe (Begenftanö ift bte tXad)^tn '^a^f

3rrfal unb £a(^

228» 3Dic r6n4>tc £iebe ift in alle jum ©terben

perliebt unt) jxct) felbft allein iya^t fit

229. tX>a6 öie tt>elt J2.iebe nennt, ift vot (Bon i^a^

ie bcr Äarmljcrjigfeit CDbjePt bie 6unbe ift,

alfo bie Hot, "Zlrmut, Bürbe unb Haft bte

ndcbften CDbjcft bcr ^iebe. Wo feine 6ünbc
unb Fein S«bl ift, ba fann bie (ßnabc Feine

Statt brtbcn. 2(lfo wo Feine Uct, Haft, JDrucF,

'Krmut, Ungcftalt unb 6d)wa<i)bcit, ja wo
Fein (ßegcnfaö ift, ba Fann bie JJiebc nxdit bin ober ftattbaben.

J)cnn bie ftiebe fiebt auf ibr tDiberfpicl unb ift auf x\)x (Begcm
teil unb ibren S«nb gertd)tet, fo gdnslid), ba^ bie ftiebe (Bottee

ba6, wae bie tPclt liebt (weil ce nur nö^, fd>$n unb voll ift),

nicbt lieben Fann, fonbern allein wae fcinbfclig, bcr tt?elt 2tu05

wurf, 2(bgang, 6piilid)t unb (ßtnift ift. JDa unb babin Fann

bie ß-icbe nü^cn, feben, belfen, au8flie0en unb fid) braueben

laffcn, ibr tPcrF unb 21mt üben unb ibre ^utc er5eigen. iDenn

weil bie fticbc (Bott felbft ift, ber nicbt nebmen ober empfangen,
aud) nicbt neben ficb ober über ffcb feben Fann, ale ber Hies

manben neboi ober läbcr ft'd) l)at, fo muß bie Äiebe nur unter

ftdi feben unb allein geben, au6flic0en, ft'd) austeilen imb aue^

gießen.
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JDcmimd), cbglcid) Mc Hiebe sugleicb (wie (Pott) wohl «Uee

liebt, befl1lrt^ct nn6 facht, Heicb imb ?lrm, Sie xmb (F^iit CKim. 5.

^TTAttl?.5. IX'^eiel?. 11), fo K^Ot fiel) 60* öae (r)ro0e, ^olje, PoUe,

^iimmrt: ^ic VPelt (u>tc an einem befon6eren Prtraboron gebart)

nid)t lieben, erbeben, fiillen, trcjlen, wie auch ein (Renefen6er

iinb (I5efun^c^• (ich nidn erleuditen nn6 heilen ld0t. ^aruni
Prtnn (ßott nur bae '2trmc reich tnad)c)i, bae> troftlofe trcften,

b(te> »SHn6feligc lieben, 6eni Ilei6tragen6en ivcbltun; weil 6cm
Z\eid)en, cT^efnnöen ufw. nidne gebridtt ober abgebt. SDeebalb

rrie oie 6onne -zugleich 3fi>fi'"'<^'i» fcheint, 6em "Hrmen wie 6em
Keichen, 6em 2Min6en wie 6em 6ebcn6en, fo li\ßt fi'ch bodt) ba&
Slinöe (wrt<> 6ie Sinftcniio liebt) nicht erleuchten un6 6er Sieber;

FranFe nidn warmen, fon6em fi'e tun mutwillig bei fcheinen6er

@onne 6ie fingen ju c6er Friechen in 6ie TDinFel. %\fo (Bott

un6 6ie Hiebe lieben unparteiifch 5uglricb alles. I5ie VTelt

aber, 6ic bctrcgen fein will, flieht 6a0 Hicht un6 U^0t fi'ch nid)t

feilen c6er lieben. JDarum Fann fic (i5ott auch nidn erleuchten, er

wolle ibr 6eiui (3cxva\t anlegen un6 6en Unwilligen feine (Bna6e,

fein Hidjt un6 Heben un6 feine Hiebe mit Hot auf6ri^ngcn.

"Jllfo Fann (ßott 6ie tüelt, 6a6 '^ol)i\ @d)6nc, (ßro0c ufw.
nid)t lieben; ob er ee wobl liebt, Fönnen fie, 6a fte feine Hiebe nid)t

wollen, 6crfelben nicht teilbaftig wer6cn. JDaber Fann 6ie Hiebe

allein 6ae Ixrummc, 'Krmt ufw., 6al7in fi'e mit ibrem ilciuf unb
ibrer ^ilfe Fommen Fann, lieben, obwohl 6ie Hiebe nad) (Bottee

%rt ift, wie fie in CbrifYo crfd)eint, unparteiifd). 3ft fic aber

parteiifd), fo ift iic gewiß falfch un6 erbeuchelt, wie 606 31. Uo«
Vitel 6er J:)eutfd)cn Ibeologie gar fd)on beseuget. tt>ie6enim

ift 6ie eigemu'ißige Hiebe 6icfer VPelt poUer XPabl, Unterfcheis

6ung un6 Qlnfebung 6er Perfon im6 Fann nicbte als 6a6 ^d^ont,

^ol^e, VTuöbringen6e, jf6le, deiche lieben un6 6aei, woran fte fi'd)

allein wei0 5U erlaben un6 5U fin6en. 5Da will ie6ermann fein,

6a ^i^ngt fid> ie6ermann an, wie Rot an ein Ka6 (©prichit». 30),

um nur 6cr 'j6l)c teilbaftig 5U wer6en. 2(uf 6a8 Qtrme, Hies

6ere, ^(rbeitfelige, Sein6felige, @d)mu§ige fi'ebet (Bott (6er 6ie

Hiebe ift) allein. Un6 gi!be man einem Utenfchen alle armen frans

56fifd)en KranFenO ^ifw, 5um Keich un6 jfigcntum, er 6anFtc

nid)t 6afür; ja, er nJibme fi'c nid)t an. ifin Keichcr, ein Beutel

') /,Srttn3C(tfd)e B.vanttjeit", ^er alte Xiame bex 6yvi)iü^'
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mit (ßel6 o6cr eine fd)onc S^'^^u waren i^m lieber als rtUe Bett;

ler, Be6rdngten, if[enben, UrmiPen auf ifrben.

SDarum ift 6er Wdt üebc 6ie Ceufeleliebe unb ein red)ter

^«0 un6 (Brduel vor (ßott. ©ic redete itiebe aber ikl)t allein

«uf öee n<ld)ften fi^aft, Burbe uni> Uot; in 6ic Oefe, 6a ^ctnn

fie bin un6 fid) Äben tvie Paulue (Korn. 13; i. Om. i ; (Bai. 5. 6)

alle (Befeße, (tl^riftuin, tTTofee, nn6 6ic Propl^etcn in 6ic ß.iebe 5U5

famnicufaOt unö fpridjt (cBal.6): jfiner trage 6e0 an6eren Wt^
t£x fprid)t nid)t: jfiner genieße, wae 6e0 an6cren ift, fo wer6et

il^r 6a6 (Befeö Cl^rifti erfüllen. tPenn 6ie fi^icbe ein <trunP tPcin

xohxt 06er bei einem fdjoncn XPeibe liegen, fo wöröe je6ermann

lieben xm6 aus (Bott feiiu 2tbcr 6ie tPerPe im6 (Bebote (Bottes

fin6 von 6er %xt, 6a0 fte 6em Sl^ifd) ein Ureu5 un6 VlTarter

fin6. jDce^alb ift ein PranFee, armee, notlei6en6e0 06er bofee,

wi6criv^rtige6, fein6felige6 tPcib 5U lieben, ntit (Be6ul6 $u

tragen, für 6en »5a0 ß^iebe, für 6a0 23ofc (Bute*5 $u beroeifen,

um (Botte6 tPillen uu6 nid)t6 in il?r ausuferen als (Bott un6
6ic Jiiebc, — 6a6 ift 6ie Cicbe (Bottee, 6ie i^rc Sci"6c un6 6aö

Sein6feligc, Uotlci6en6c, 6a6 Ungeftaltetc aUcin liebt (Kom. 5;
3ol). 3)r 6ic wi6er 23ofe0 (Butee tut.

6umma: 5Die Üebe (Botteg \)Mi ii&i 5U 6em Sein6 feiigen, Uic6e5

ren un6 Firmen; il?r ift bitter alles, xoM 6er XX>clt lieb un6 wert

ift, iin6 \it liebt allein, 6a0 nieman6 will, 6a6 6ic tPelt alö einen

2lu6wurf l?inwirft un6 nur 6ic wi6env>ertigc 2l6elbei6 liebt, 6ic

fte (nilmlid) 6ic TPelt) 6a für l?a0t un6 il?r nac^ 6em JÖ^eben

trad)tet. 0o liebt Cbviftus 6cn 3u6a8 un6 aud) 6en, 6er Fein

l?od)5eitlid)e6 Ulei6 an^at, unrer6ient (HTattl?. 20. 26). '^a, 6ie

tl?n 6annn l^affen wie 6ie gan5e XPelt Qol?. 3. 15). Summa:
6ie 0ebe ift eine foldje ndrrin, 6a0 iit nid)t an6er0 Faun, als

allce sugleid) lieben, fon6erlid) un6 am mciften 6a0, xcciq vtx^

lorcn ift (fi:uF. 15; 30I7. 3). HUein ^ida felbft \)(i^t fic un6
Pommt 6urd) eitel 0cbei6cn, 5ufpringen un6 hieben ufw.

um \\)x ileben un6 vtx^t\)xt ii&) felbft in eitel JCienft, wie

an6er5wo gebort wur6e in 6icfem Bud) un6 itt (£brifto Flar er*

fd)eint.

"Cinn vocnn nicman6 irdre, 6er 6a irrete urt6 unferce (Buten,

tmferer i^ilfe be6itrfte, xozn xooUtzn wir lieben:? wem xooVitzn

wir (Butee erweifen^ JDarum mag ?ur5iun 6ie Äiebe nid)t bes
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•rcbni, ce (^»\bc bcnn "Clotlcibtnbe , 3^•fn^c unb arme 0ün6er.

JTir flfitct^Hcbc Cicbc aber, bic nllrin ficb frlbfi liebt, fucbt im6

ficb ivcblu>ill, 6ie bat mir 511m ?>fc|f uno (DbjcPr wae bocb,

bcili{\, gut, (iftvaltig ift, barm fic ücb crlrtbcn Faun. JTicfc <liebf

will t)icbt i'Oti (ich geben, fonöent nur nebnicn un6 empfangen

imb ift ber gerabe (ficiKnfao flegen bic Hiebe cr>otree unb vor

(Port ein rediter <{jaiS. 'ZClfo irer feine Seele, fein Heben unb
ficb felbft liebt, ber baffet t5blicb, befcinbet unb rerbirbt

feine Seele , fein hieben wnb ficb felbft (HuF. 9. 14; 3cb. 12;

\TIrtttb. 10. 16).

5Diefe fleifdilicbe Hiebe trlU nid)t ?{nberer Bürbe tragen wie

bic Ciebc (J^ottee, fonbern allein von "Mubcrer Keiditum, ÖtirFt,

(Pütc ufn\ getragen werben. JDcebalb mag fte um nidite Urans
Fee, '2lrbeitfeligc6,X>erad)tete6 uftv. fein, will nidit in bae Ulages

haue, fonbern in ba& tTirtebaue. Unb rro ffc ficb felbft nicbt

u'ciß 5u ftnbcn, b(i flieht fk unb Fommt nidn babin, will allein gcs

Icbrte, ebrlidic, fdicr5bafrc, freunblicbe (ßefellen bcG Heben? um ftcfo

haben, Fann nicbte tPibenvilrtigee, Ungeftalteteo, Ungcberbigee,

UnbanFbaree um ftcb leiben unb (bic alfo lieben), wollen in

6nmma nicbt auf ifrben unter armen, reracbteten Heuten fein,

wie !fincr nidn un$eitlicb gefdmeben h^t, fonbern im Parabiee

unter ben ifngcln. JDic iJraut Chrifti aber ift wie eine Kofc

unter bcn JDorncn. (thriftue ftecft mitten in unfcrcm Slftfcb

imb unferer Hot unb fein Pferd) liegt unter bcn IPolfen, fein

3cnifalem unb feine Bürgerfchaft unter bm Reiben. 2)arum
leeren biefe (bie 3"baber ber fleifcblichen 5!iebe) bas< B,reu$

(tbrifti au6, bie ihre nu'iiSige, fdih^ferige Hiebe mir auf anberer

Heute Xücfen legen.

^Demnach bie ber armen Sünber, ber ifinfdltigett, Unwiffens

ben \mb Ungelehrten (Bcfellfdiaft fliehen, weit mehr ale bie

Sünbe felbft, bamit fte mit ihrer (Befellfdiaft nicbt »erunrcinigt

werben, bie fliehen, eben ivegcn ber Hiebe, bae redete tt>erP ber

Hiebe, utib um ihrce ^cilce willen fliehen fic ben redeten Brunns
queH bce ^cile imb werben, eben bamit ffc gut werben wollen,

^ti '^eibett. Sic initerfd>eiben bic Hiebe nicbt imb bcnFen nidtt,

bcS C6 bic ifigenliebc bee gleifdiee ift, bie ficb alfo felbft in allen

jDingen fucht. ^ie Uircbe hat niemals beffer geftanben, ale

wenn fic mitten unter btn «Sfinben lag. jDa hat bic Hiebe ihre
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Übung unb il?rcn (SttQtni'tanb gel^abt. 1H(o t>erla)Ten Ulofce,

ifUae iinb bk Propheten baQ abgottifAe 2^rctd md)t, tvic ein

fronimee Wtib ibrcn tTTann, fonöcrn fte tverbcn cber von i^nen

getötet, als ba^ fit uon tbnat weidjcti, c^er verjagt unb ven
laffen, el>e fte ce »erlaffett. JDod) ba% man aue €iebe itidn (13 c=

meinfd)aft bßbe mit 6er @ünbe, foU man ben @utt6er lieben,

öie 6ün6c bÄffcn. tt)enn er ftd) aber nicbt lieben laffen tritt,.

unb iinfere S^ennbfcbaft luib ilicbe nicbt für gut b^lt, alabann
mu0 bie £iebe abtretett. 2Da Peljrt fi'd) Paulu0 von feineti ÄrÄ*
bern 5U ben Reiben. X)ielc geben mit lX>ud)crern, ^uren unb
Buben um, nicbt ba^ fi'e fie lieben in (i5ott unö bavon (von ber

(ßottloft'gPeit) weg56gcn, fonbem 6a0 fi'e mit laufen, Cobn imö
Hu^ baron b^bcn unb ftcb allein felbft in ibnen fucben unb
lieben. ?Deren ß^iebe unb (i5efcUfcbaft ber @ünber ift nid)t bie,

in ber (tbriftue ber Siinber (ßefell ift gcwcfen im ifrangclio.

\Xlan foU nicmanb 5uliebe Unrccbt tun, in 6iinbe unb (Breuel

ficb begeben. JDa ift alle (BefcUfcbaft unb iliebe aue, unb es

beißt bicr: wer nicbt baffet Pater ufw., ber ift meiner nid)t

wert. JDic Ciebe freut ficb ber tPabrbeit unb tut nicbt Unred^t

(I. Uor. 13).

230, ^Keiner, öer feine ^anb an ben Pflug legt unb
i)\ntev fid) blicft, i(l gefd^icft jum Äeicbe (Bottee

jott wiU, ba^ wir allee an feine ftiebe unb fein

Keid) feöcn, ee une fo beiß unb bcftig anliegen

laft'en, ba^ wir ja bafür tX?eib, Uinb, fatcr,

tUuttcr, ja unfercr felbft »ergeffen. JDeebalb will

er jenem nicbt »ergonncn, ba^ er, aufgeforb

ibm 511 folgen, 5u»or beimgel^c unb feinen Vat
begrabe ober fein ^ausgeftnbe auefegne unb einen 2(bfd)ieb mit

i^?nen macbe (HuP. 9), fonbem (er forbert) bai^ er aflce »er?

Paufe unb allebem cntfage (aucb nocb fo teuer feinem eigenen

fi^ebcn unb feiner Seele), bae er beftge; beficblt aud) baefelbige

rorber wobl 5U erwdgen unb bie 'Äoften 5U überfdilagen. @oi?iel

mu0 einem \cbcn braufgeben, will er Cbnfto folgen (tTTattb. 10.

16. 19; Cur. 14).

ertj^H
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SDcebalb crUtubt btv (Blaiibe fo tvfiiig als ein 2(uge fincn

^diciw nod) tPottf? Wort eine ?(u0rc6c o^er ?(iiffcl)icbim(^, fons

.^crn ctv bciOt bicr : Xlicnianöen Pcjineu un6 auf t>cm XVtQC grüßen,

lonöcrn f^racfe (tbrif>o nacbfolflcn (5. VHof. 33; CuP. 10;. Wer
mm ficb cutfdiulMgcn wlU — btr fonntc (Lbrlfto md)t nad)folgcn

luib nid)t ein ttbrift fein ror feinem XPeib, B,lni> iinö feiner

Sreunbfdiaft, ^cr andere ror feinem ?(mt, 6er andere vor feiner

Uabnnig, der vor 6er Sorge um beute un6 6er ödjonung feiner

felbfr. JDer mu0 jenen SÄrjTen 5uliebe e6 alfo balten un6 glauben,

jener bat Peine UTuße, 6iefcr bat ein tt>eib genommen, 6er Fauft

ein Dorf, jener fiinf 3c>d) (Dd)fen. — JDcren Feiner ift tauglld) 5um
Keid)e J5otte6, irie ibrif^ue (€uP. 14) felbft urteilt: Sünrabr,
id) fagc cudi. Keiner i>on6iefen tt»ir6 mein nad)tmabl fdimecfen.

Viad) 6iefem einen Urteil wlr6 6ie gan5e tDelt pom Keidje

Cbrifti auegentuf^crt.

231. Wie oicic, o^ne te 311 wiffcn, 2(öam finb, fo üiele

finbf ol>ne es ju tviffcn, Cl>nftU6

|ic (I5efd)id)ten von %bcim un6 Cljriftuö fin6 nidjt

^6am 06er Cbriftne. SDeeb^lb trie X>iele in allen

IPinPeln un6 3ttfeln 2l6am fm6, Slcifd) un6 Blut,

6ic and) 6cm 2(6am un6 in 'U6am leben, ob fie

glcid) nid)t wiffen 06er gebort baben, 6a0 je ein

libam auf ifr6cn gewefen ift, alfo fin6 audb unter

6cn ^ei6en fju aller Seit Cbriften gewefen un6 baben mit 2(bs

rabam 6en tag tvic Qtbcl gcfcben, 6ie ebenfalls nid)t n?if[en,

ob je ein (tbriftue gen?cfen ift 06er fein tvir6. 6ic b^ben wie
^iob 6ic Kraft (tbrifti un6 (Stnabt (i5otte6 un6 feines tPortes

cmpfun6en un6 6em gelebt. SJae ift ibnen gcnugfom Cbriftus

gewcfcn, ob fie gleid) 6ic (Bcfdiidite (von (tbriftue) nimmer innc

gewor6en fin6. ©a? Keid) (ßottee ift eine Kraft, nid)t eine

Prc6igt 06er eine tt?i(Tenfd)aft t>on 6er (ßcf*id)tc. tt?ie ee jenen

genug 5ur fcr6ammni8 ift, 6a0 fie in ^6am a6amifd) leben

wie 6060m un6 6ie erf^e Welt, ob fie glcid) 6ie ^iftorie »on
llbam ninnncr wiffen, alfo ift Cbriftus in %htl erfd)lagen

(0tfenb. 13). iDcr ift nidbt gleidi oI?ne (Lbriftuö o6cr obne Ubam,
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btr ol}m 6ic 6d)nft un6 bae ^ußerlicbc Wort ift unb nie von
<Ll)vifto ober 'äbam ^u0erlid) gebart o6cr gclcfcn I?at. (ßott ^>at

aUweg unb f« von Anfang an <Li)viftum, fein Wort, in feinen

^(ußenwelten geprebigt.

2d) glflube mit btn alttn ile^rcrn, b(t^ beibe, (£briftu6

unb Ubam, bee tXJeibea Samen neben ber ©dilange 6mnen
in aller tTlenfcben '^tr^cn fei. JD<te gute unb bofc @amcnPorm
lein liegt fd)on im ^cCcr; 5U tvelcbem einer nur ftille l?^lt,

brt0 es in ibm rtufwrtdjfe unb SrÄcbte bringe, banacb wirb
er genannt: %bctm ober (L^riftue. JDenn wie wollen fonft bia
jenigen (ror bem 3w^c"tum 3000 2<^\)re bi6 auf VHofeö) %bam
ober Cl^riftue gewefen fein, ebe bie ©cbrift, ba& dußerlicbe tt>ort,

bie prebigt, bae (ßefeg, bie »erfammeltc Uircfce waren, fonbcrn

ale bie gan-^c tPclt Reiben waren unb »oller "Jlbgotterei. tPelcbcr

bae Wort ^ottee, bac> ftamm, (tbriftum, in ftcb felbft prebigen

borte unb bem XX?ortc Srud)t brad)te, ber würbe burcb bie in?

wobnenbe Eraft (Lbrifti wabriicb (tbriftue xmb fah in ibm mit

Otbrabam ben Zaq Cbrifti 5. 23. 2tbel, 6etb, Uoabr ftot, ^iob,

'Hhral)am, ^crmee Criemegiftiie ufrr>. jfe l)at ibnen nicbte ges

feblt, als bie ^ußerllAe biftorifcbe ifrPenntnis unb bae 5cwg"i^;

btn X?crfobner baben fte empfunben.
?Dic aber bie (Dbren 5U bee ^anmtee (ßefdirei 5uftopften unb

allein ber öd)lange @amen bie CDbren öffneten, wie bie ftinie

Kain, bie würben alle "Mbam unb ftarben in 'Mbam. jDer <!u0er?

liebe 2lbam unb Cbriflue ift nur ein 2fu6brucE bee innerlid)cn,

inwobncnben llbame ober bee ewigen (tbnftue, ber in 5(bel

getötet warb, ^dttc man Uain imb ^tbel auegelegt, xvac^ libam
unb (tbtnftue in ibnen w^ren, fi'e b»^tten beibe ibr Bilb gefeben

unb ftcb felbft ale in einem Spiegel, wie fit ftcb im (5eift unb
gleifd) erfabctt, gefeben.
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332. 3Dae ([l>riftcntiim kibtt feine Ke^^el, Uin (ßefcf^

un^ Peine (l>rönun(j

333. 5Dae l^üangelium, öer iS^iliö^ (5ti\t, leiöct fein

"Ronjü, feinen Se6ad)t, Ärtr|U)Iag unö feine

2(u0legiinc; öer t11enfd)en

J)ie *Äird>e, eine iilie unter ^en ^Dornen, trirö unter

öen t^eiöen jerpreut unö bie jum Cnöc jertreten

<£l>rijlu0 ift nid>t (^efommen, ^i^ieöen auf öie l6r6e ju

bringen, fonöern t>ae @d)rc>crt

(tPer »on Sr^ncfö U)im6crrc6en bit Hr. 83—89 gclcfcn unb
rtd)x\ta&)tet bk^t, n?cld)c ben freien (tbÄraPtcr 6ce ifrangclium»

gegenüber ^cm Swang 6ce (Befcßee öartuji, wer bic JDarftcUung

6e6 XPcfcne 6cr heiligen ©cbrift im (Bcifte (£l?rifti vcrftebt

(119— 125) imb b\t enge im6 unauel^eliAc (ßcmcinfd)aft 6er

wabren (tbriftcn mir ihrem ^errn im6 23rii6er begreift unb Pennt

(3. 23. 130—138) — 6cr rerftcbt aud) 6ic obigen Parabora
(232, 233 im6 6ic beiöen nicht in öer K.cihe mitgest^hlten) fcbon

ttle notirenMgc ifrgebniffc öeffen, uxws bieher gcfögt wav unb
»erfteht ben "Mbrcheu Srande gegen ben faifcben Sricfeen unb b\t

gevraltfmne Belehrung 6er lUenfchen.)

234. 2)a6 l^üangelium ifl für ^ie Welt aufrü^rerifd»,

öie tX>a^rbeit eine aufroiegelnöe ©öct>e

235» IDie Weit laßt fid) nid)t lieben

|ie 6em "Keinen alle JDinge rein fm6, ift an6er6;

wo gcfagt tror6en. Uun ift un6 Fommr 6em
t^erFchrten je6e6 JDing, wie er ift, rcrFchrt

nn6 linFe. JDie Vt?elt un6 6fr natürliche

llTcnfch ift gera6e wie ein UalP: xvtnn man
Wetter aufgießt, fo wir6 er cnt5im6et nn6 mit

UM tvir6 er au6geIofd)t. tt?enn man 6ic XTclt betrugt, hAffct un6
c9 i'ibel meint, wie fte an allen falfchen Propheten h«t erwiefen
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(Huf, 6), fo bciicöcict iit iiwb Hingt bcffcr cde ficbcn Hauten.

Wo man fic aber liebt unö es iroI?Imeint, il^ren Hu^en un6
tvae 5U ibtem Snc6eu bicnt, fud)t (n?ie (tbriftus, öie Propheten

unb feine llpoftel 6auon taufenb Saugen fi'nö), \o fann fic cö nicht

leiöcn: öie tt?ai?r^eit gebiert 6en ^a^, Wit man fprid^t: ee

mAffen ftarfc öcinc fein, 6ic 6utl?cit tragen Fonncn. jDer tTIenfd)

Fann alle jDinge tragen, nur gute 5Cage nicbt. tDenn 6ie (Beiji

ft'cber ftcbt, bann fcSarrt fie. JDic tPelt liebt bae ifitlc, fud)t

6ic ß^uge imb Si^ftcrnie, öaruni l?a0t fit ba& 5^idn un6 6ic

tOal^r^eit (Pf* 4, 3ob. 3). ^^ fagc il^r nur nicmanö von öcni,

wae $u il?rem Sneöen un6 XTu^ 6ient, fte ivirb \on(t auf;

rül^rerifd). llicinanb liebe (it, xvaljtiid) fic I^affet öarum.

JDie tDelt ift eine »erPel^rte Spinne unb wie ÜalP, öa iic an-

5Ün6et, was fte l(5fd)en foll, un6 6a il?r aud) 6er ^onig (Bift,

6ae VDort 6e9 Snci^cne aber aufrübrerifdi ift. tPic 6ie 6onne
unter 6en Slfi>crmdufcn einen %\xfx\x\fx aurid)tet, alfo 6a6 frieö*

famc Wort 6ee i5.id)tö un6 6er U?abrl?eir, yxtnn te unter 6ie

Cügenbaften, 6ie lid)tfein6lid)en XTadjtraben 6iefcr tCclt fd)cint

un6 iic gern in 6a6 Hidjt »crfe^te, fo fd)wdrmen fte ^>erau6 wie

6ic nad)teulcn, wenn 6ie Sonne unter (it fd)cint 06er ivie 6ie

2Diebe, tveldie mit einem ß^id)t in einem ^aufe ergriffen wcr6en,

in 6ie tt)inFel Friecben un6, vom fi.id)t erbittert, aufriibrerifd)

weröen. t»on 6icfem Itufrubr, ron 6em frie6lidien tDort (ßottcs

angcrid)tet, ftn6 6ic (Befd)id)tett 6er Mpoftel voÜ (V<aip, 9. 13. 14.

16. 18. 19. 24. 27. 29.).

jDenn 6ie abgottifd)c U?elt, 6ie in 6cr Sinftcniie ivan6clt,

Ponntc 6ae €id)t 6cr tPaI?rbcit nidjt erlei6cn, fon6ern fic fdinurrte

berror au6 6cn tPinFeln wiöcr 6ie frommen ß^eute, 6ic ibr ^eil

fudnen, Si'icöcn anboten, fit von '^cv^en liebten unö gern ibr

Beftc6 gefeben bitten. 5Diefe Ponnten (it nid)t Iciöcn unö ibr

fricölid)C6 tX>ort war öiefen 2(ufriibrcrifd)en unb X)erPebrten

eine Urfad>c öeö 2(ufrul>r6, wie öae tPaffer ein ^(ufrubr öeö

Scucre im BalP imö öie @onnc eine Urfadie öee 2(ufrubr6

unter öen Slfi>fnn^ufen ift, $war olmt ibre (öcr @onnc) 6d)ulö.

Unö öiefen feligcn "Zlufrubr unö Unfrieöen auf ifröen 5U bringen

unb an5urid)ten, ift (Lbtiftue geFommen (HTattb. 10. CuP. 12).

ifr will ja, öa$ öiefee S^ucr angejünöct weröc, will 5U öer

U?elt X>eröerben nid)t öurd) öie Si»gc>^ feben, fonöerti wiöer*
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filme Fonimen aue> eitel Cieb unb (Bnaöe mit i>er Kute wen ebe*

mrtl0 uii6 nicht mir öcm i^rot. ifr liebt fic, \ie b«(Tct. ifr

fud)t fic, io fiicbt fie. jfr fucbt ibre öcIigPcit unö ibr tlebcti,

fo ^vir^ fie 6a6urcb aufrubrerifd) uwb fucbt ibn 511 t5ten. jDar«

um liUU fic \id) tiidit lieben, fon6ern ivcr fit liebt, öen ba0t fie.

JDae foll nidit gelten, wo 6ie0 nid)t ibrif^uö im6 2(ntid)riftu0

Wrtbr nutdicn. (tbriftue, feine Propbercn vor ibm, feine 2(poftel

nadi ibm, Famen roUer (I5na^c unb ^iebe, fuö:)Un ber tPelt

Beftee, Srifbc» ""b Heben. Otber blc IVelt, verPebrte, »crftebt

ce frtlfd), wirb babnr* aufrübrerifd), 511 -^aß nnb Heib ent«

$önbct. O^"»/ \i( werben barum für XUßer, ^ntid)riften unb
^^enfel (lebalteji unb a\e »Seinbe unb Jlufrübrer ber Welt ge;

tötet. JDcnn bic XVclr liebt bcie jfitlc iinb fud)t bic Hügen,
Faun bei?balb bm ü5eift ber IVabrbcit nid)r mifnebmen (Pf. 4.

3ob. 14). fonbcrn ce ift ibr wobl in ber Sinfternie. Hur nid)t

Diel rom Cidit gcfagr, jte tviU betrogen unb gcbaffet fein; man
mu)3 ibr Hügcn fagcn, fit US^t fid) burdjauö nidjt iroblmeinm
unb lieben, fonbcrn fic wirb barum aufrübrerifd) unb b«lTet

bie in bm tob (2(pof>g. 4. 5. 13. 14. 19 ufw.).

6umma: wie ber KalP burd) XTaffcr ent$iinbct, mit (Dl aue?
gelofdn wirb, alfo wirb bic Welt mit Hiebe erbittert, mit (ßutcm
uerbcrbt, mit Srcunbfdiaft unb VDobUat 5um lobfcinb gemad)t.

UmgcFcbrt wirb fic mit eitel ^aß ^um greunb, mit Hügen,
trügen, Srtlfd)bcit, Tyrannei ufw. gut unb beffer als fieben

Hauten. Ucinc IPabrbcit, Feinen greunb, Hiebbaber, Bicbers

mann unb frommen Surften b^tt fic leiben Fonnen. JDie grofd)e

wollen btn }3lod!, barauf fic fißcn unb barunter ibrc gcinbe

flicbcn, nid)t, fonbcrn fte wollen einen 6tord) b»^bcn unb bic

glcbernuhifc unb Uad)trabcn (wollen) für bete Hidjt bic ginftcr;

niö. JDae Hid)t fliebcn, b«1Kn imb toten fic. iDk *2lpoftcI mit
(Lbriflo unb »or ibnen bic Propbctcn finb bin, bic finb taufcnb
i^eugen bavon. i3ctrügcn aber unb belcibigen ift ibr (ber tPelt)

ö5otrwillFommcn, barum liebt unb bcnebcict fic bcn 2Cntid)rift

(ber ibr auf ibrem 6adf ctiva«v (Bute unb jfitles madicn Fann,
ivic fic [felbft] ift imb bamad) fic gern tanst), bae f*mccft
ihr bcffcr alc> UüAlein. JDae greife, wiUft bu c6 md)t feben,
in allen falfd)cn Propbctcn aller 5cit; bic foUtc 36racl toten.

3atvobl, toten! mit allen ifbrcn baben fic fit vjcbcgt unb auf
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6cn <^&nben getragen un6 6ftfür i>ic rechten PropI?eten (weld)e

36rael liebten unb gern 5U (ßott beFeI?rt bitten), fcbalb fte btn

Kopf Äufredften, getötet. Urfadje: 6ie XDelt ift Sitifteruie,

6er tHenfd) eitel nnb lugenl?rtftig; beel^rtlb Fonnten fte nicbt

leiben, lieben, wae von bev tX^abrbcit unb btm ftid)t gefagt

warb, fonbem allein, wae 6ie ibnen gleicbe fcüge unb S^nftexf

nie war.
jDerbrtlbcn I^at 6ie tPelt ben falfd^en Propheten unb bee

2(ntid)rift6 %Tpoftt\n bie auf biefe @tunbe allweg allee onge*

l)&nQt, ntebr alö fic fclbft b^tte (wie nocb beute falfd)e (ßeiftlicb;

Feit alle6 befi^t) unb fie auf ben ^^nben getragen, wdbrenb ^it

bod) bie tTelt im (Brunbe l?a0ten, betrogen unb belogen. JDie

tDelt aber merFte ee nicbt, fonbern weil fit ibncn fagten, wM
fit gern borten unb weil fit einen ^u0erlid)en @d)ein, ein (Bt^

vlerr unb (ßefpenft einee (Botteebienftee anricbteten, xvae fit

wobl leiben mochten, unb weil fit ber tX?elt btn Sfieben unb
einen gn^bigen (Bon jufagten, meinte bie gan5 verFebrte Welt,

ee wären bie rechten propbcten (Sottee, nabmen fte auf, liebten

fi'e unb glaubten ibnen. £)enn wir laffene uns gar leicbt ein?

geben, ba^ wir annt\:)mtn unb (Bottes tt>ort nennen, was une
anmutig ift.

£)arum b«t bie VTelt an bie falfd)en propljeten allee ges

wcnbet, ba& fit »ermocbte unb wirb ee nod) bi6 ane ifnbe tun,

unb biefee fcb^n aufgemugte Oer wirb bie ganse XTPelt in

(Dffenb. 13. 14. 18 anbeten (btnn ber ^nticbrift ift ibr (t^riftue,

wie wir anberewo gebort b^ben). 3« fic (bie tPelt) wirb all;

weg biefe, welche fit hafftn, verfül^ren, an ber @eele toten, em*

porbeben unb lieben. UmgeFebtt: 5U btn rtdjttn Propheten,

bie ibr l^tftte fuchen unb t>on <^tx^tn lieben, wirb fte fagen,

was bie ß^eute tc>eieb. 2 (bae gansc Uapitel) fagten wibcr ben

(Gerechten (ber in ihren 2Cugen ein 2lnticbrift war), jfbenfo

bie 3ef. 30 5u btn 6ebern fprechen: „Kcbet wae une wobl=

gef(!Ut" ufw. jfbenfo i^iob. 21, bie 5U (0ott fagen: „tTeid^e

»on une; bie 'Brunft beiner tPege wollen wir nid)t." 6iehe

wie c6 3ef. 57 gebet: )Die rechten Propheten, bie btn ^ügen*

baftigen in ber Sinfternie bie unangenehme IPahrheit fagten

unb boe i.xd)t in bie Si^ifternie fcheinen ließen, hielten fic für

unfinnig (2. Uon. 9. "Mpoftg. 2. 26),
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Urfrtcbc: 6er lllenfcl) if> nid)t nur eitel arg, Itigetibaft, blin6,

ein Hrtrr ufw., fon6crn cp if^ tl^ni aud^ woljl bariu, votnn if?m

jcmanö 6rti»c>n f«gt o6cr öarln bleiben lA0t; unb folcber mu0
rtue (Port fein, ein tTlrtnn (ßottee! tPenn aber jemanö bae
tt>l6crrpiel bi^lt unb mir 6cm Hiebt 6er IPabrbeir ibnen enrgegen*

trirr, 6a flartcrn 6ic jfulcii berror, aufriibrcrifcb ivi6er 6ie6

Wort imb flieben 6a6 ilicbr. Un6 6iefer mii0 ein arger (leufele«

böte fein. Iflfo Ärgert ficb 6ie ucrPebrtc VUelt ab an (ßott, an
(Cbrif>o, 6cm Hiebt un6 6er U>abrbeit; ee mu0 ibr allee rerPebrt

un6 wi6crfmnlg, wie ftc felbft ifl, rorPommcn. (tbrif^ue un6
fein fric6fanic6 Wort mu0 eine Urfacbe 6c8 ^ai^ee, Unfric6en8
un6 ?lufrubr6 fein, wie 6a6 WaiJer eine Urfacbe 6e0 Sfwtrs
Im Kalf, 6ie öonne eine Urfacbe 6e6 2lufrubr0 unter 6en
CTacbiculen.

>Darum(i^6tficb6iett?eltwoblb<t(fenun6perföbren,abernimmer
lieben unö föbrcn. (ßute läge, bae Hiebt un6 6ie tPabrbeit
Pann nieman6 ertragen. JDaraue folgt von fclbft, 6a0 6er tTelt

Hiebe, greunbfcbafr, Hicbr, (Lbriftue, (5ott unb 606 ifrongelium,

Srie6en ufw. ein ^a$, eine gein6fcbaft (Bottee, eine ginftemiö,

6er 2(ntid)rift, 6er Ceufel, Ueßerei un6 Uricg ifl. Un6 umges
Fcbrt (6ocb 6auon anöerewo!). JDie tX?elt liebt fleifcblicb 5um
t)er6erbeti, fte ficbt sum Io6e, ivei0 5um UrQtn ufiv. (3erem. 4),

jDarum ift es »or (Bott eitel ^aß, Blin6beit un6 Arbeit. VOae
fit aber je »erfolgt bat, 6a6 ift (Bott, Hiebt, tDabrbeit ufw.
gewefen, dagegen wae fte geliebt, eine ginftcrnie, lorbeit,

Hüge ufw. JDoe baben alle TDeifen von Einfang erfonnt un6
barum gelebrt, 6a0 man 6ie gemeine 6tra0e niebt geben foUe,

6er aber folgen uicle nicbt, fon6ern balten, wie dato fpriebt,

6ai^ U?i6erfpiel in allen JDingen un6 ftn6 geftnnt mit 6er gan$cn
XVcU, „XVae gemein ift, 6a0 ift teuer un6 was teuer ift, 6a6
baltc für gemein." jDamit ftimmtpaulue (H5m. 12) un6 Ibriftue
(Ulattb. 7).
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236, iDie tt>clt roiU betrogen fein

237. iDie Weit wxvb mit eitel Wa^n regiert

j^riftue bc5cu0t Qol?. i. 3. 14)/ 6«0 6ic Weit eine

Sinfternie fei, bk btn (Betft 6er tt?«l?r^eit tiid)t

annehmen m6ge. ifbenfo (Pf. 4) JDartb, ba^ ftUe

5j
tTTcnfd^en nid)t allein lugenb^ft finö, fonbern «ucb

bae ifitlc lieben un6 Mc €ügcn fud)cn. JDaß ift:

6em natürlichen tnenfd)en ift wobl öarin, er liebt

bit Sinfternis unfe babet in tlögcti Qol), 3). JDeeb^lb will

6ic tPelt nur mit eitel tt>abn un6 ftügcn regiert werben, (fk will),

6a0 man ibr ^ügc fage unb fk betrüge (3ef. 30. 57. "^iob 21.

tDfieb. 2). jDae ift ebenfo gewiß unb wabr, fo wenig ee bie

gansc tPelt glaubt, fonbern nid)t blinb fein will unb meint, fte

erFenne unb liebe bic tt>abrbeit.

Siebe aber an alle (5efd)id)te, alle XPelt 5U aller Seit/ wo fi'e bic

tPabrbeit je bßbe leiben mögend Sinb bafür nicbt bic Propbeten,

nad) ibnen (tbriftue, nad) Cbrifto bie ^poftel taufenb Saugen, fo

lüge id). tlTan b<tt ibr (ber tPclt) allweg etwas jfitclce ibrer %vt
n(td) auf ber €ügenpfetfe vormachen muffen, banacb b«t {k getanst,

willig unb unverbroffcn. 6iebc nun alle 6tdbte, ja bae Qan^e

Zanb xjotler ifrcmpcl. tDer bat alle Stifte unb Klofter gebaut:?

wer b^t ik mit fo reid)lid)er Provifion uerfeben^ Salfd)er XPabn
ber (i5eiftli*Peit, bamit bie tfelt, alle tHenfcben betrogen, ges

^fft fein wollen. 5Die eitle, arge, blinbe XPclt muß unb will

betröget! fein. 2(tle tnenfcbenFinber Ponncn Peine tPabrbeit

leiben, bic redeten Propbctcn b«bcn allweg gleich bimtnters

gemußt, fobalb fic bin Kopf cmporgcboben b^ben. UTan b^t ihnen

tiie ein Sdj^lchen ober bae XPcißc vom Hagel gegeben. 3<*/

btn (Balgen an btn ^al5! ßügen, ginftcrnie ift ihre 6peife

O^b« 3. 14). 3^ie tDclt Faun nichte Kechtce leiben, auch nicht,

baQ man recht mit ibr umgebe, bafi beweift -fi'e in allem ihren

tiefen unb £eben. Wa& aufridbtig, fd)licht unb gerecht ift, bae

ift i^or ibr »erbrtßt. Vllan muß alle JDinge bemänteln, mit

garbe anftreichcn unb ihnen blinbe XTamen geben, ba^ t& weit

fei hergebracht an^ frembcn Canben übero VHecr. Unb ee ift

wie Fein Propbetr fc Feine Wart, Fein (ßewiirs. Feine grüd^te
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in ibrcm fatcrlrtiiöc anflcncbm. JDlc JDcPtcrce iinb Urcutler

unb Finnen nid)tp, Mc nicbt je^crmrtnn in Mc ^(potbcPen weifen,

^^\Un•cn^ fic ^ocl^ ivobl ein i3e|TeieP ai\^ il^ren IViefen mit Suf^f»

treten, unb obfileicb nmn ihnen etwn b(ie> in ^cr 'ZlpotbcPe gibt,

\xia? rtnf ibren IViefen wAdift, wenn man fic nnr bctrijgt, ee

nicbt frtgt, fon^ern ibm einen an6erti Hamen gibt, fo ift ee ein

P6fHicl>ee jTing. Wer Pann ^ie torbeit ftlle befcbreibenl bic

lPabrl?eit Pann nieman^ leiben, ftügen un6 Worte will man
Prtnfen uub tener be5Ablen, wie iCavib fagt (Pf. 4), ba0 alle

tnenfclienPinöer 6rtO ifitlc lieben unb nach 6er Hügc trachten

unb fliehen. "Zllfo anch in gciftlichen JDingen, Me einfältige, um
gci^altete TTahrbeit mag 6ie IVelt nicht, hoflidi aufges^umtc

Cügcn wollen fie haben.

JCM macht iid) aiid) in i^n0erlidien ^änöeln geltenb: xvae>

ba ift, wie ee 6ic VTatnr gibt, 6ae gilt nid)t6. )Xicin mu0 ihm
eine Stvbc anftreid)en. Wae> man gibt un6 rerPaufeti will,

wie ee ctn fid) fclbft ift, 6ae will man nidjf. ife ift riel 5U

teuer; man muß vorher einen Betrug 6amit anfangen un6
eti\n^6 wohlfeil geben, fo ift ee gut unb gerecht. iDer Wtin ift

natürlid) 5U fauer, rerfdinitten, gilt ee (ßelb. Unb gibt fi'ch alfo

oft, 6a0 bae tPohlfeilc bae Ceiire un6 öae teuer Unücrfdlfchte

wohlfeil ift. 6innma: 6ie VCelt will betrogen unö belogen

fein un6 nur mit tTahn gedfft unö regiert werben, wie jener

tTTond) fagtc unb ale fein thema hatte: mundus vult decipi,

barum bin id) hie! iDem ftie0 man 5um €ohn alle ©dcfe t>olI.

^znn bertPelt ift fo wohl mit €i'igen, bct^ fit fid), aud) ges

warnt, nid)t baron abrcbm \&$t, fonbern (bie llbrebenben)

rerlaAt ober gar ergreift. 3«/- wenn fic ficht, ba^ jemanb

bae eitle tTefen reraditet, fo verfolgt fit ben als einen Sfrs

ftörer ihree guten €ebene bie in btn tob. @ie will unb muß
betrogen unb mit tVahn regiert werben.

Wae hat man bcn Propheten, (thrifto unb nad) ihm btn

2Cpof^eln, fdbxcr wohl 3000 3<^^rf 5""^ ^ohn gegeben bafür,

biX^ iit bic tfahrheit gcrcbct haben unb bic U?clt aue bem
TTahn in bae Hidjt führten unb recht lehren wollten^ JDic

(Beige hat man ihnen ctm Kopf 5erfchlagen, biefen gcftcinigt,

jenen mit einer @dgc ent5weigefd>nittcn, bcn anberen an btn

(Balgen gehängt ufw. tTae haben bie tTtenfdicnPinbcr allweg

279



6en falfd)cn Propheten, bic \it belogen, betrogen un6 mit tUabn
regiert l?abcn, 5um €obn gegeben:* €mi& un6 €eute unb fcbier

feen Ijölben jfr6boi>en, wie nocb beute ror 2lugcn fttht unb bis

an 6«6 ifnöe bleiben wirb (Huf. 6). 6ie mu0 ibre Propbcten
unö irtnsmeiftcr in jfbren balten. jDrtl?cr Pommt c6, ba^ bit

Weifen io l^eftig mit ^dnben imb Sü^c" gewebrt unb bavov gc;

warnt baben, ba0 wir nicbt fucben ober gefinnr feien wie biee

vielFopfigc lier, ^err (Dmnee, ber tolle, ctufrübrerifctje, fcbw^r*

menbc pobel. £)cn)on babe icb in meiner (tbroniFa, fonberlicb

in meinent tPeltbud), ein KonterfeisHTufter aufgcftellt, xod»

ber P(5bel fei. IDal^cr ^«t ja Pytbagorae gelebrt, bci^ man btn
gemeinen woblgebabnteti ti>eg nid)t geben ^oU, fonbtrn gefinnt

fein wie wenige. jDamit ftimmt aucb (tl?riftuö. jDenn gewi0
ift ee, ba^, wae ber VUenge gefdUt, nid)t6 wert ift.

238. (ßlaubcn unö tPiffcn vertragen jtd) nid^t

miteinanöer

239, 2)er (Blaube fdüt unter Beine !Runp unö leiöet

Pein (ßefetj

jenriPuö (Lorneliue 'Kgrippa (über bie ifitelPeit ber

tüiffenfdiaften, ebenfo in 2(pol. 36) fegt biefe

XPunberrcbe wiber bicjenigen, weld)e bete B,reu5

(Lbrifti ausleeren unb ben (Blauben (ber unter

Feine Uunft fallen ober begriffen werben mag)
nur an fpi^igc "Jlrgumente menfcbliAer XPei6l?ett

beften, als gelte ee babei überreben, unb ale ob

bae (ßlauben beiße, ba^ man einen mit ges

fcbicfter 2Cngebung unb fubtiler JDemonftration berebet bat unb
bct^ \cmanb btn (Blauben an ber öop^iften 2(rgumente 5U

binben unb aus menfcblidicr tUeiebeit einsubilben, fid) unter*

fldnbe, wie er bae felbft von einem fcbreibt, ber bie 5w5lf

ötücCe bee d)riftlicben (Blaubeng unb einen jeben 2CrtiFel be=

fonbere aue 2(riftotelee bewiefen l?abe.

Sintemal aber ber (Blaube unficbtbare jDinge faffen, fe^en

imb erFennen muß, vermag ibn Fein dußerliAee Zidit, Feine
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Uunft un6 Vernunft 511 Idjrax, ba^u -ju b«If«i ober 6icfc6 5U

bcreöfti uti6 aiiiußcbcn, fon6frn dn jeöcr mu0 öee rfd)fcM

ininubnu^ Iju inneren tlTenfdien ron iBott ßelebrt, bf5cugt iinö

revflcunffert fein, öo 6rt0 er ee öUein (ivie er ce Auflerlici) nacb

6eni i\n|3eren tnenfd7cn nid)t fcben unb begreifen Fann; ja, ee

ibni eine lorbeit ifl [i.Uor. 2. yebr. 11]), Im inneren tUenfcbcn

öage^ien \'o c(riinMid) enipftnbe, fc^f/ wiffe un6 von (Bott ges

lcl?rr, rergewiffert \rer^e. JDarauö folgt, 6a0 6er rcd)tc (J5lrtube

von (J5ott, ömd) fein lebenöigeö Wort gelehrt iin6 ßle eine cßabc

eingegoiYen, aber nidn von außen aufgcreöet o6cr aue Bitdjcm

gclcfcn o6er gelcbrt n?er6en muj3.

jDenn Dr. 3'^bannee ©taupiß fagt, wie anberewo gebart

nnirbe, im 25i\dilein t>on 6er Ciebc C^ottce (3), 6a0 6ie SDingc,

6ic nmn'nid)! an6er6 ale in einer cmpfinölid^en ifrfabrimg

Icrneji un6 erFennen inu0, Pein llTcnfd) »om au6cren lemett

Pann, wie nieman6 6en «n6eren fcbcn, b^i'cn, ricd)cn, greifen,

fid) freuen, (idb betrüben lebren Pann. JDabcr fpridjt )Dam6:
6d)mcct'ct un6 fcbet. IDarum fagen rtud) 6icllcbrcr: 6ic Ibeo;
logie fei mebr eine jfrfabrung un6 ifmpfin6ung a\e eine Kunft
un6 baben 6en ane gclefcnen 23iid)ern überPommcnen (Blauben

fidem acquisitam, 6eti an6cren fidem infusam genannt (6en

erworbenen un6 6en eingegoffencn (ßlaubcn).

JDeebalb bcweift aud) Dr. 6taupiö(l\ap.4 u. 5), 6itiS lieben un6
glauben niemanb von 6em an6eren lernen möge, fon6cm 6a0
au&i Peiner t>on ftd) felbft, aud) nid)t au8 6en Bud)ftaben 6er

6d)rift, fon6ern allein t>om beiligen (Beift 6urd) fein Ieben6ige6

tPort in 6er geladenen 6eelc angere6et un6 rermenfd)t wir6.

JDarum fagt er aud) (6), 6a0 6er (Blaube in Pciuen Hletifdjai

Fonune, wenn 6cr beiligf ö3eift nid)t 5u»or 6arin fei, aue bt]itn

3nwobnung un6 ß^id)t nadjmals 6a8 C.id)t 6e6 (i5laubcn6 ent=

fpringe, wie er nad)bcr im 7. "Rap. 6e6 gemel6ctcn ^udfce ht-

5eugt. IDaraue ftn6 6iefe U?un6errc6en Plar, 6a0 wiffen, feben

un6 glauben nidjt in einem ^taü fteben. JDenn VVitJen gebort $u
6cm ihif^ercn, (i5lauben 3U 6em inneren tnenfd)en, 6ejTen Uunft,
tVitJeu, 6eben un6 ^oren vom äußeren tlTenfdien ein (Blaube

genannt wir6, von 6effe)i tiefen 6od) Pein @d)ein 06er vn-
!n\nftigee '2(n5cid)en üorban6en ift.
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243» (Butt Werfe mad)en nid?t fromm, wie b6fe nid>t

peröammen, fonöern fit i,mQm nur von btm tTlmfdym

244. ^ie Werfe finb wcbtv bit ©unöe rtcd> 6ie

5^<^"imigfeit

245, 2)ie Äecbtfertigimg ifi iiüein ein Crlei^en unö
Öurd)au9 fein Werf

246, tTicbte außer 6em tTlenfcben bepecft oöer reinigt

öcn tnenfd)en

247a. £& i^ nic^t allein ^öfee, fonöern aud^ (Butte

btm trienfcben ju wirfen verboten unö (rielmebr) bk
©abbatru^e geboten

jnöcrewo vourbt gebort, wie bcv Qan^t tiätiirlid)e

^enfd) Slfifd) «nö C06 unb ein bofcr ^ctum ift.

3<*/ 0«r bae Wibtrfipxtl bte (Bciftee, 6er allein

Qxit ift unb gute tCerfe (bit (ßctft unb tcben fein

@SI^RS gar ein ungcfcbicCtee 3»tftrument, 5U allen guten

tDerFcn reroerbt unb untücbtig (Ziu i), fo gdnslicb, ba0 Fein

ungeeigneteres tPerFjeug fein mod)te, als ba0 bae SIcifcb bae

wirPcn fcü, wae bee (ßeiftee ift. JDae ift bic Urfad7e, um
berentwillen bcm natürlidjen tnenfd)en allein ber ©abbat gc*

boten ift, ba^ er (Bott ftill balte, nid)t 5U früb aufftebe, baii er

»or (Bon Fctnme unb ausgebe, in 6umma rein nicbte tuc^

benn ba5u ibn (0ott braucbt, anricbtet; ja nicbts, als ba^ (Bot

in il^m gelaffen tue, rebe, auegebe, wolle unb laffe, bamit er

es nid)t fei, ber ba wirFe, fonbern ber bn leibe unb gewirFt

werbe unb bamit (Bott felbft in ibm alles fei unb wirFc, obne

beffen (ßeift unb Crieb er nid^t eine '^ctnb aufbebe, nod) feinen

WTunb auftue. 3n bicfem ©abbat ftillftcben unb fcbweigcn

wirb uuferc ötdrFe fein (3ef. 30. 2. tHof. 14).

^Dagegen ift alles wirFen, ciud) bas (Butt (5U wirFen) »er*

boten, weil ber tHenfd) ba5u untüd)tig ift (Cit. i). jDaber hcit

ber iDePalogus nur X)erbote unb gebietet ben VTimidjtn allein btn
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^rtbbat, b(t$ er von feinen Xt>erPen, Wtcn unb (ßtbanUn feiere

wnb abflelK, bann wolle (Pott fciti (J5ott feiti un6 in ibm aues

flcben an feinem öabbat un6 alle» (ßute in ibm «nweifen,

rc^en, Irbrcji, wirFen, wie an feinem (Drt vom Sabbat gefagt

unir6c. iflcnfo ift te> in bnn y^axabovou: flcibc unb fei entb«lti

fam, fiebert. 160 nnii^ alleo gcfrtftet un6 gefeiert wer6en, fonöer?

lieb rtbcr in 6ic IPunöerreöc: ?tlle tVerPc vor 6er tPic6ergcburt

finb ^unbc. öintenml nct&i öem SöU "ilN^me in une b6fe un6
teuflifd) ifr, wae mcnfdilicb unb nrttiirlicb ift GaP. 3. Ulattb. 16.

I. "Ror. 2. ifpb. 2).

Predigt deebalb 6er n»itiirlid)e UTenfcb (e^e ei*, ßuö (Bott

wiedergeboren, eine neue Ureatur ift, «Ifo 6a0 (Bott in ibm
nidn allee redet, will, weiß, wirft, in ibm ausgebet und ift),

fo nni0 er b^ren: Obmutesce, Satan! (öcbweig ftille, Ceufell)

es will dir nicbt gebiibren, von folcben JDingen 511 reden

(VlIrtrF. I. 4. 6). jfbenfo fpricbt JDrtvid (Pf. 50): „(J5ott fagt

jum (Pottlofcn : warum verFündigft du mein (i5efet; und nimmft
meinen 23und in deinen Vtlund, wdbrend du dod) 5wcbt baffeft

und mein tTort 5urü(fwirfft. 6iebft du einen 2Dieb, fo Iihifft

du mit ibm und nimmft dein leil mit dem ifl?ebred)er." ^iers

ber gebort, was Paulus von bcn (Befe^eepredigent fagt, die

andere üeute lebren und ft'd) fclbft n\d)t (Kom. 2). 2(llermeift

aber, was Cbriftus (HTattb. 7) fagt 5U den natiirlid)en, gott*

lofen ^enfd)en, die 5U ibm fprad)en: „"^err, ^err, t>aben wir
nid)t in deinem Hamen prop^>e5eit und, xvae' nod) viel mebr ift,

die Icufel ausgetrieben und große tX>undcr ausgerid)tet^. —
„3d) Fenne euch nidit, weid)et von mir, ibr @d)alFe ufw."

£obt dcmnad) der natürlid)e, gottlofe tUenfd) (Bott, fo ftebt es

ibm wabrlid) nid)t wobl (in. ITIan fi'ebt ftets (CuF. 18) wobi,
wie des wcitfrommcn ^eud)lcrs und des natürlid)en tnenfd)eit

SrommigFeit (Botte gefi^Ut, wie aud) ITTatib. 5. (Db fic gleid)

meinen, fic baben red)tc (BeriUe, '^nftrumtntc und Warfen 511

fpielen vor (&ott wie JDavid, fo lautet es dod) nidnalfo (^(mos 6).

6umma: JTie Sdirift be5eugt (Pred. 15): das fi^ob (Bottes fei

nid)t fdion aus dem tflunde des 6d)alFs, d. i. es will ibm
nid)t wobl anfteben. JDie llrfadic davon fprid)t3efus 6irad) aus,

denn es gebt nid)t aus von dem öerrn, wie (Ebriftus (3^b. 3)
fprid)t: ibrc TTerFe warm bofe, Urfadie: fie find nid)t in
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(ßott QctMu JDoe ift: C5ott, btv Allein fein eigenes Wort unb
Wert hnnt, hont unb belof?nt, 6rtö er in 6en €e6igen unb
tPieöergeborencn tvirPt, unb ja fid} fclbft allein in ibncn liebt,

lobt, bittet, erbort, »erMnbigt ufw. JDae allein Fommt vor (Bott.

IPeiter: bittet bcr natÄrliebe UTenfä) »or öer tPiebergeburt,

fo mu0 er ungewdbrt boren, wae> uielmale 6ie 3w^cn (3ef. i)

remabmen, 6a0 er fie nxdit boren wolle, votnn ftc gleid) 6ie i^dnbe

gegen bm "Fimmel werfen unb über öem B.opf sufammcnfcblagen,

bie fit ficb porber wafdjen unb reine <^^nbt ber tX>iebergeburt

(i. Om. 2) aufbeben. JDa fiebt man jegt, ba^ (ßott allein ber

©einen, (0ewafd)enen, au6 ibm geborenen Uinber (Bebet er«

boren will; ja allein fid) felbft in ibnen bitten, erboren unb
gcw^bren. jDaber bie 6d)rift fo »ielfdltig beseugt, ba^ ber

^ottlofen (Bebet t>or (Bott ein (ßrcuel fei (Sprüd)w. i; 3ob. 9;
6prAd)w. 28), ba0 ee ibnen audi 5ur 6ünbe ivirb (Pf. 108)

unb (Bott ee webcr wiffen nodj boren will (Pf. 34; tlTattb. 7;
€uP. 6). 2(lfo (aucb) ibr Soften, ibr (ßotteebienft, ibre (Dpfer

(3cf. I. 58. 66; 3erein. 14; tTTal. i. 2) unb allee.

JDarum bleibt fünblid) unb unrecbt, was menfd)lid) ift. Unb
bcm natürlicben tltenfcben nicbt allein ba9 Bofe, etwa morben,

rauben, lügen, fcbw^ren, fteblen, ebcbred)en ufiv., wie bcts

(Befeö Bofes »erbietet, fonbeni aucb bae (Butt unb bie guten

XVtrh wie (Öott lieben, loben, bitten, »erPünbigen ufw. 3«-

alles ift 6ünbe unb Unrecbt, fo lange, bis er, wiebergeboren

aus (Bott, in (Bott alles rebet, tut, bittet, Ü0t, leibet ufw. unb
(Bott in ibm. 5Dann Pommt ibm alles sugute (^om. 8) unb
es ift bcm (Buten, Keinen, (Bottliebenben alles rein unb gut.

JDann Pann er, erft gered:)tfertigt unb 5U allem (Buten in (Bott

angerid)tet, fcbworen, lebren, beten, prebigen. 3<*/ «ö^ö nicbt

er, fonbcrn (Bott in ibm.
i^ieraus ift burdjaus Plar, ba^ bie tPerPe nicbt fromm macben,

nocb tugenbfam, fonbern bie Vteugeburt, bie aus (Bott gcfcbiebt,

wenn wir uns feinem lebenbigen Wort, bas in unb außer uns
burd) feitte Qc^anbtcn Sengen um uns bublt unb wirbt, ergeben

unb ibm gelaffen anb^ngen unb als reine Braute befdjlafen unb

befamen laffen. 5Dies »erdnbert bie Hatur, mad)t uns neuen

6inn, neues 5^1*5 unb Vflut unb (macbt uns) wie (Bott ift, ibm
gleid), als ein Uinb 5U allem (Buten tücbtig, bas nid)t fterben,
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nicht fimWflcn unb wxbtr dSott tun P«nn, weil bttft (SScbuxt

«up (Pott i|>, ein (Ticift aue (f^cift (3ob. i. 3- "'» i- 3<?b. 3).

JDrtnn finb nMr i'on VTatuv un^ (Pcburt bce> mutn Ulfnfd)tn

aue o3ott (geboren, fiutc 23t\umr un6 tX>crPmeirtfr, ju aUcm
(Ruten 5iif|crid)tct, iiuicrlicli bewohnt, gelehrt, getrieben un6

gefdiaffeii i>on> heiligen (TScift imb (thrif^o, unferem tHann,

5U »^llem (fluten, fo ^rt0 wir heilig hftligc XVnU tun, wie 6en

^eiligen sufteht (ifph. 5).

JD(truni Pinnen 6ie VTcrPe niemale fromm mrtd)cn, fo wenig

Ale bAiS l^in^ bm Vntcr, 6ie Snid)t bcn 23aum, bae Werf
feinen tTlcifter, weil öie guten IPerPe rtller (Bottlofen un6 ^ieb;

lofen (^ie nidit aue (Pott ale eine neue "Rreatur wiedergeboren

)inb), wie wir harten, @ünfee fin6; unb weil (ßott j« and) ihr

Qdmofcn, ihren (Blauben, ihre Uunft, Prophetie unb Cciöen nid)t

annehmen unö erPennen will, ivenn fi'e ee gleid) alles g5ben,

fi'di 5u lobe fafteten un6 marterten (i. *Ror, 13). 60 mu0
burdniue etwa? anberce fein, bae une heilige / reditfcrtige al6

biclPerPe. XPcil Pein VTerP ben Zimmermann mad)t, fonbern 6ie

KunfV, fo ift (Bottee "Runf^, (Pott 5U Pennen uni> ju wiffen, 6ic

tJoUPommene (BereditigPeit aller 6erer, öic fic haben (tPeieh. 15;

3crem. 9; j^i 53) unb unfer einziger Kuhm (K6m. 3;
I. Kor. I. 3). JDie IPerPe madien niemanben Icbenbig im6
gefunb, fonbern 6er tHcnfd) muß 5iwor lebenöig un6 gefunö

fein, foU er WcrPe 6er (Befunbheit tim. JDie '^i^e mad)t nid)t

6ae Seuer, fon6ern 6ae Scnw b\e <^i^e. 2tlfo 6ie TDerPe

niad)en nid)t fromm, fonöem 6er Sromme un6 6er gute Baum
bringen gute Srüd)tc un6 tPerPe (VHatth. 7. 12). ©arum fe§t

entwc6cr einen guten Baum, fo xver6en feine 8ritd)te von ihm
felbft gut fein; 06er fe^et einen bofcn, fo folgen glcid) bofe

Sn'iAtc (flu?. 6; tHatth. 12). Vilctn lieft nid)t Crauben »on
JDornenhecfcn, fon6ern faurc @d>lehen, un6 nid)t Seigen ron
6en <Difteln, fon6cm rauh fted)cn6e, nieman6 nÜ5en6c JCiftcln.

(Bott aber urteilt nad) ben tf erPen un6 grüd)ten ale nad) 6en

Sengen, 6ic aber, wie hemad) folgt, an fi'di felbft wc6er fromm
nod) b6fc mad)cn, fon6crn allein 5fiiö"i^ ablegen. tTic man
aber oft uneigentlid) mad)rn für sengen brandet, 5. B. wenn
man fagt: 6er Ko(f mad)t 6id> 5um 23ie6ermann, jener gans
5um jf6elmann, 6er rote Bart 5um Perri^ter u^tv., bae> be6eutet:
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fic geben 5cugni6, alfo fpridn 6ie @d)rift etwa: jDie tt^erPc

macbeii fromm (K6m. 2; i. Xüof. 22; ftuP, 16; 2. l^ron. 29),

5a3 bedeutet: fic seugen öwon, 6ä0 wir fromm ftn6 ober bofe.

VOal)r ift e6: 6ie tVerPc scugen »on einem jeöen unb geben

5eugni0 ron uns, 5. 23. ein gutes, wol^lgemacbtes ^aus be;

5eugt, ba0 öcr oi'^tncrmann ein guter tlteifter ift. JDie gute,

wol7lfd)me(fen6e Si*ud)t bejcugt, 6a0 öcr 23rtum gut ift. 3^i*er

Peine aber macbt feinen t'ater, tUciffcr unb Urfprung. 2Ufo

mad)t tltorö, if^ebrud) Peine öönber, fonöern be5eugen, 6rt0

er ein öube, UTorber unb 6ünber ift, ber foldbe Snicbt bringt,

ife ift Äucb etgcntlid) tHorb, jDicbftabl ufw. nidit 6ünbe, fon*

bern eine Cod)ter unb SmAt ber rccbten cin$igen ^auptfünbe,

bie une ^u 6ünbei-n macbt, n^mlicb ba0 wir luwcrwanbclt in

2lbam inib im Unglauben leben unb (ßottce tX?ort in uns nid)t

I?5rcn unb 5ula(Ten wollen. "Mnbrerfcite nirtcben Cugenb, 2Demut,

Ö5ebulb ufit). niit fromm, fonbern geben allein S^ugnia ba»?on,

ba^ ber VTlenfcb in (Bott ein guter Baum luib wiebergeboren ift,

ja heilig, weil er fold? beilige Srudjt bringt. 3ft »^»d) eigcntlicb

JDemut, (ßcbulb ufw. nicbt bie (BcredjtigPeit unb StommigPcit,

fonbern eine S^ucbt ^cr cin5igcn ^aupttugenb bee (ßlaubcne,

ber fi'd) (Botte überladen unb feinem U?ort 5ur VPicbcrgcburt

unb 2(ufcrftebiutg ergeben hau Summa: ee ift nicbtö au0er

une, bctQ uns bcfubele ober unrein mad)e an ber 6eele. @o
wenig nun bie @peife, baö Kleib une fromm ober bofe, ftol5

ober bcmütig macben, fo wenig aud? bie XPerPe. Ubev ein ser;

rijTencs wilbee Uleib, Bart, ein 'Ztngcfid)t roUcr 6d)rammcn,
Prumme Za^cn, ob fi'e gleid) nid)t bofe madien, fo geben fte

bod) ein ^niQnie bauon, bci'ß ber tITenfd) n?ilb unb bofe ift, fo

gar, ba^ xvcv geiftlidie klugen hat einem feinen Unglauben
etira am (Bange, Kleibc, ber cBeberbe, Bvtrt, Kebe unb fteben

Pann ansehen, boren unb fpüren. Wae Pann aber ber gute

fromme VOtin ober ba^ arme Uleib bafür, ba^ id) taglid) uott

bin, ibn mifibraud^e unb es einen SdjalP mu0 bedien unb 5um
ITligbraud) bienen^

Uun, die VOtlt ivill Pur5um burd) tDerPe fromm werben

unb bm \Va<:\,cn vor bie Uoffe fpannen; fo l?5lt (ßott eben bca

IPiberfpiel, ba0 wir burd) eitel Reiben f?inl?alten unb feiern,

wie geboren, alfo .fromm unb wiebergeboren werben muffen;
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un6 c6 imiO ^c^ »Si'Hincl, bit SrJmmigPclt iniö U?ic6crflcburt

nicbr ciu>irFt, foiiöcni erfaßt uub crfcicrt tvcröcn. JDae gr?

fcbicbt alfo: \o idi «/jiinöc im6 ,SiUk faUcii la0, an mir fclbj^ gan5

Dcr^aiic iiiicb fclbft i'crlcu(;nc, bafff/ IäiJc, tiu^ßigc, unter (T5ott

fcbmic^ie unb 6rikfe im6 micb flelnfTf» feinem nllniAdniöen Wort,
bete XU mir um midi bublt, wirbt unb gern fd)ivanger mad)t,

libcrlaiTe un^ eniebc wie ni»uia, öaö ee (öae Wort) mit mir

tue nad) feinem Willen, öoe ivollc id) irillcnloe uni> ö'^^wli^ifl

leiten un6 binbalicti. 5" 6^"^ werben wir angetan, übers

fdiattet, befd)lafen, befamct nfw. von 6cr Uraft au& 6er ycbc.

JDann wirb Cbriftue in biefen reinen ört^uten wie empfangen,

rtlfo iicboren. Ihib io ift Me Wiedergeburt gefdieben, unb biee

allein it^ ee, bA& iine> red)tfcrtigt, reinigt, jum (Buten auf;

rid)tct, fromm mad)t unb bind) bae gan5e Heben beiligt.

247b* 100 i\i oft bcffcr, ein Pleincö 2(Imofen ju nci)men

als ein grofjee ju geben

248. VDie öie X>evnunft nid)t an bae (Befe^, alfo ifl

bev ^eilige (ßcifl unö (öottes Wort nicit>t an bie

Gcbvift gebunöen

fauler in feinem '2(nbang ftellt bicfc Wunberrebeauf
ane jDoFtor if(febartö ftcbrc, wiber ben Bud:)rtaben

ber 6dirift, ivelAe an 5wei (Drten (im Prebig. Sal.
utib 'Kpoftelg. 20) be5eugt, eö fei fcligcr geben, btnn
nebmen. '2lbcr es ift Pein 23ud)rtabe ober (Befcö

fo fcft, bcirctn fid) ber bciligc (ßcift Idßt binben

unb biWon er nidir etwa biepenfi'ere, foiift wiirbe etwa aue bem
(Befcg unb ber (BcrecbtigFeir bic grof^cftc Ungercd)tigPcit, ivie in

ber betrcffenben Wunbcrrebe gebort irurbc: i£e ift Pein (i5cfe5

jcmale fo gut unb billig, ee babc bettn eine ^uenabme, ba^ ee

nid)t wiber bic Hiebe unb VTot (bae rcd)te ^auptgefeß imb ben
•5aupt$wecf aller ^eAte) treiben möge. Öalomon i>er5agt an allen

Kednen $u regieren, bie ibm bcd) tTTofee au8 (Bottee iTlunb batte

rorgcfdirieben, <tud> an allen \dncn Surften unb KiUcn, unb Pcbrt

fid) 5u (i5ott felbcr, btn er $um Kcgieren um Weiebeit bittet.
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tt>ic nun 6ie X)ernunft ein 2»rmincn ift aUcr mcnfd)Iid)fn

Keditc, ^e6^aIb über aUee gcfcbricbcnc Kcd)t, rtifo ba^ man
de mit bem Budjftabcn nicbt gefangen nel^men foU, unö ein

Uid)ter »icl Flüger fe^en nnb weiter feigen muß, al0 rtucb in

tHofee, feem gottUAen ^ecbtebu*. Im Äucbftabcn lag, imb
muß mid) ein redjtce, gutce Urteil nicbt aue btm Bud)ftaben 6er

»orgefcbriebenen Ked)te, fonöem aue freier "Oentunft gefdjloffen

werben, a\e gdbe ee Fein Bucb. Urfad)e: ife tragen ftd) fo

mand)erlei S^Ue 5U, 6«0 6er Bucbftabe 6a6 recl)te Urteil nimmer
mag erlangen, XUan m5cbte ein ^ecbt auf einen Kcdjtefall

machen, 6er gleid) fid) niemale, obgleid) ctirae d^nlid), fo 6cd)

nicht gan5 gleich mit aUen Umrtdn6en jutrug, JDenn 6er locus

a simili ift fe^r fchwach, fo paßt ftete 6a8 ^cd)t nicht 6arauf.

IPie nun 6cn ^.echten 6ic Pernunft, fo ift 6cr 0d)rift 6er

heilige (ßeift »orbehalten, 6a0 er 6en Buchftaben nad) Ö5eftalt

6er 6ache, S^Uc, ^icbe un6 Hot 6eute un6 auelege, ifr will

ihr (Befangener nid)t fein, fon6crn ft'e foUen ihm nachgehen un6
6ienen. tPie 6er @inn 6e0 (Befcßgcbere einee je6en (Befeßee

öeele un6 (Beift ift, alfo her heilige (Beift 6er Schrift. @iehe
mein jfnFomium verbi dei, an hie tHoriam 6e0 jfraemue ges

h^ngt, »on 6em genug gere6et war6; chcnfo meine X)orre6e

ju 6cm t)orliegen6en Buch un6 Para6. 119 (6ie Schrift ift ein

Pflafter auf bae menfchlid)e ^er5) un6 an6er0wo.
)Dic %lttn hAben fid) 6cm Budiftaben nid)t alfo gefangen

gegeben, trie hier lauler wiher 6en Buchftaben her @d)rift

erFl^rt, 6a0 etwa „nehmen mehr fei ale geben''. 3ch jireifle

nidn haran, €a$aru6 h«be mit gr50eren ifhrc" hae Itlmofen

genommen, aud) feiiger, (Botte bcffer gefallen, al6 her reiche

UTann, ob er ihm gleid) ein 'Mimofen gegeben h^tte. 3ch wiU hier

her (Bottlofen gefd)weigcn, 6ercn (Babe (Bott h«jTet (Pre6. 34;
1. Kor. 13), fon6crn »on gleid) ^ottfeligcn fagen: te> ift 6er

€agel6hner nidit beffer, 6em 6er ^err 6en Cagelohn für 5ehn
gibt, ba^ er'0 unter fi'e aueteile, ifr gibt, ft'e nehmen. jDer

gibt un6 6er an6ere nimmt, ifbenfo: Bei6e0, 6ae (Beben un6
wae genommen wir6, ift 6ee i^errn. 5Da5u gelten alle tPerFe

im (Blauben gleid): nehmen wie geben. 2Der gibt, ift 6ee i^errn

Sd)a|fner uti6 ^uegeber (UuF. 16). Cut er'e, fo l)at er feinen

ß^ohn feinee (ihm) befohlenen limtte (i.Uor. 9). ^a^u will
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ibn (T^ott weiter braudien, b^t er treulid) mit 6em ©einen qc
I?an6clt unt» ift in trcniflcni treu {ijcblicbcji; .^cbn Pfund foUen

ttod) jclKn gcivnnicn (lllöttl;. 25). 3«/ ^r Ifflt cö nur in einen

tl?ud)er nn6 »^anöcl, n^mlid) in öee ^errn •^anb, bcr will une
l7un6crtftUtifl iviöergcbcn, aud) in bieferjfit (UlarP. 10). JDrtju,

fo oft er feine ;'')anb von il?m beut, empfangt er von btn\ Hebmer
if^re, in ficb felbft aber ijreuöe. 5Der 2trme aber, fo oft er

nimmt, gibt er «Uireg um ein ©tuet Ärot feine @d)mn unö
mitcrön'uft feine ifbre, feinen tllunö, feine Urttur unter 6en
(Beber, v>on öem er ninnnt.

tVie nun @d)mrtd) unb Kreu5 Poftlidjer ift vor (Sott ale i£ifvc

(tveil ei? bau VTlenfcben w^brenb feines Gebens nößlicber ift),

um fo viel ift ibm bev "Jlrme, ivelcbcr nimmt, lieber, fpricbt

ZauUr, ale> btv Keicbe, 6er 6a gibt. 3^) wollte aber gern

anöerg fagen: ife ift Pein Unterfd)ie6 6er Perfon un6 6cr

tPerPe bei (J5ott, wie an feinem (Drt gebort war6. £e ift gleid)

6er Ueljmer wie 6er (ßeber, weil (Bott nicbt auf 6ie ^abe
(Hel^mer 06er (Beber) fit}:)t, fon6ern auf 6ie tt?ie6ergeburt aus
^ott un6 auf 6en (i5lauben (3erem. 5). ifin i^err, 6er je^^n

iffcl l?at, 6em ift 6er, weldjer 6preu tri^gt 06er le6ig gel^t,

eben (fo viel wert) wie 6er, welker Uom tri^gt. ifin Pater,

6er viele B.in6er I?at, 6em ftn6 eben 6ie tndg6lein fo viel wert
wie 6ie Unabcn, 6ie Uleinen wie 6ie (Broten, 6ie UranPen wie
6ie (Befun6en, 6ie Firmen wie 6ie Keid7en. 55enn er ftebt auf
6a6 tDcfen un6 6ie (Beburt, nid)t auf 6ic 5ufdUe 6e8 (Blutfe.

2llfo ift (Botte 6cr arme Hemmer eben fo lieb wie 6er reicbe

(Beber in (Bott.

249. IDcc (ßlaube iji o^nc bit XVevh tot, ja fein

(Klauben

,(tn glaubt an Peinett ^eiligen, Peine Uunft 06er

(Blaubcn, 6er nid)t Stieben tut, erwicfen un6
gcwiji ift. Wm foU eine T^unft, 6er es an
Griffen fel?lt. ^lUe JDinge wer6en gelobt von
6er Uraft, 6ie fte von ^ott ^>aben: 6ie Ku^?
von il?rer tlTild), 6a6 Ko0 von feiner StdrPe,

6er t)ogel von feinem (Befang, 6ie @onne von i^jrcr Uraft,
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von iljtem @d)cin unb iljrcv ^iftc» nicmanb glaubt an einen

^anbwcrFemann, ob er glcid) viele Worte ma&tt unb fid) vieler

Ikiinfte rubmt, 6er feine Uunft nid)t fet>cn U0t, erweift, un6
ein gutes U>erP »er öie klugen fteüt, bae von feiner Uunft
ein Seugnie «biege, tllmt glaubt an Feinen '^eiligen, er gebe

bmn Scidien. "Hlfo ift öer ©laube o^ne 6ie tPerPe, bae ift,

6er nid)t 5eid)en tut, feine Uraft unb (Büte beweift, tätig unb
gefd)5ftig 6urd) öie €iebe l^ervorbridjt, 6er 6a6 Sleifd) nid)t

tötet, öer (Sott nid)t treulid) un6 gclaffen allein anl?Angt unb
6a0 mit tPerFen beseugt — tot un6 ab, wie 6t. ^dJtob fagt

Qka\>. 2). 3<^/ ö^r (Blaube, wcld)cr btn tUenfdjen l^^t bleiben wie
er ift unb wie er ibn gefunden hat, aber nicht in (tbriftum ucrfegt

unb au6 (ßott wiebergebiert, ift Fein (Blaube, fonbern ein toter

tPal^n.

250, tX>er glaubt, fiirbt ewig nic^t

|ie0 ivirb beutlid) 3oI?. 11 gefagt. JDer (Blaube,

ber bm l)eiligen (ßeift, bic Uraft (Bottes empfangt,

verfeßt une ins Ceben, in dbtiftum, ben TDein*

ftod!. tt>eil nun biefer neue VHenfd), au& (ßott

geboren, bae Sieben in fid) t>at unb aue einem

unserftorbaren &amtn I^erFommt (i. petr. i),

aud) mit ber 6peife gcfpeift ift (3c»b. 6), bie man nidit »ers

bauen Fann, Fann er nidu fterbcn, ee Fonne benn (ßott fterben,

mit bem er ifin (Beift, jfine unb vergottet ift. tv wedjfelt wobl
bae Sieben ab um ein beffereö, unb gerabe wmn er in ben lob
wirb I?ineingel?en gefeben, gebt er eben in ein bcfferee fteben,

alfo ba^ biefee Heben nur als ein Cob bagegen gead)tct wirb

unb ber Cob nidjte als eine Pforte imb ein tPeg 5um fteben

ift, fo ba^ er, folange er lebt, in tPabrbcit nid)t lebt, fonbern

tot ift. UmgcFebrt ftirbt er jegt nid)t, xctnn er jeQt als fterbcnb

gead^tet wirb, fonbern fdngt crft red)t an 5U leben.

JDics alles aber ift vor ber tOelt 2Cugen verborgen, bie nid)ts

als bos "äußere anficbt, wie ein Ualb bas ötalltor. JDarum iit

(bie tOelt) einmal fpred)en wirb mit bcn (ßottlofen (tX^eis^. 5):

@icbe, bies finb biefe, bie wir etwa vcradjteten, beren Heben
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wir für eine UnrinnigPelt unb 6eren tnbt wir ohne ifbre

rtcbtcrcii. Siebe, wolyl fni6 (it unter 6ie Uinöer ^c^iihU unb
ibr teil unter öen (jfHiflcn ufw. Idfo tveröen iit in ^en 2(ugen
öer loren fterbenö unb ebrloe 6abinfrtbren6 gefeben und jeöcrs

mann meint, ee wAre Ibre VTlarter ibr Jfnöc un5 ICuegang ufw.
'2(ber fic finö im Srieöcn, in öer •fjctnb (J3otte0, un6 ibre ^offs
nung i)> voller Unt6Mid)Feit. JDiefeo rtllee erfcbeint in Pros
pbctcn, in Cbrif^o un6 öen 2lpo|>eIn ; rtxibrenö fic lebten, waren
fte tot unb mitten im loöe begriffen; je^t, b(t ^ie tot (inb, fo

leben \ie (v\t vor (SSott unb ben tnenfd)en. JDm'um wirb pon
ibncn gefagt Qef. ii), ba^ allein ibr (ßrab berrlicb ift, auf
^a0 ibr Heben bier ein Zob unb ibr Zob unb (Brab bas> Heben
bleibe. '2tlfo mu0 (Bott immer5u in allen JDingen öae IX?i6er=

l'piel mit 5er Welt fpielen unb allen tHenfcfeen bete Siel »er*

nlcfen, bamit er una »on une felbfl erlofe un6 alle 5U &(banbvi
unb Harren macbe, 6a0 wiv une felbft leiö werben, (Bottc gelaffen

anbangen unb fciernb (unferes irbifcben tPefene) müßig geben.

251* Wer am (5on geboren ip, funöigt nid)t unö
fann nict>t (unöigen

|er neue VHcnfcb (nad) bem wir allein Cbriflen

ftn6 unb al6 Sreunbe in bae Ueid) (Bottc6 gc*

boren), 6a er allein aue (ßott rom beiligen (Beift,

6urd) ben ©amen 6cö cwigciitPortc0,im (ßlauben

geboren unb aller JDinge ein (BottesPinb, (Beift

unb Heben (tue (Beift unb Heben ift, Famt ber

^rt unb (Beburt nad) nid)t fünbigen. 3a, er Bonn nidjts ate

in feine ^(rt fd)tagen, red)t tun unb nad) feinem Urfprung be*

gebren; nidn anbere als im (Bcgenteil bae SIeifd), aus Sleifd)

geboren, feiner 2(rt nad) nid)t anbere Pann ale fünbigen unb
^otte, ber ein (Beift ift, suwiber unb Scinb fein, bem beiligett

(Bciftc wiberftrebcti (Kom. 8; (BaL 5). ifs (bae SIeifd)) ?ami
bem (Bcfcö (Bottee nid)t Untertan fein, nid)t6 (B6ttUd)e6 »er*

fteben, nodi mögen »crftebcn. Illfo fpred)e id), Pann ber neue
gUubigc, geiftlidie Hteufdi, (Beift aue (Beift geboren niditö benn
öJeift fein, wie bae SIeifd) SIeifd). JDorum Pann er nidjt

"*
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fötiMgcn, C0 Potinte 6enn fecr (Bcift wifecr fiel) fclbft ^«ttöeln

unb ^ottee (Bcburt un6 Utn6 (bciB nid)t wie 6cr crftc Ubam
unb rtUc Urcamr nacb 6cm Slcif* von il^m crfd}(tffcn xmb in

jfin tPcfcn geftcUt ift, fon6crn aud) rtU6 (ßort ale ein X\in6

(ßottee geboren ift) Fonnte fündigen.

tCeld)em ?Ceil nun 6er ITlenfd) lebt, enttt>c6er 6e)n Sl^ifcb

un6 6er Öön6e 5um Zobt o6er 6em (ßeift un6 6er (Berecbtigs

Feit 5um ftcben, von 6iefem l)ctt er 6en XTamen, unangefcben,

ba$ er neben5u cmdi (Beift o6er Sl^ifd) ift. Jfr b<^t von btm
btn namcn, 6em er 6ient, ja von 6em er regiert un6 beberrfcbt

wir6, »cm ©eift geiftlid); bftt aber 6a6 Slfifd) 6ie 0bcrberrs

fcbaft inne, fo wir6 er fleifcblid) genannt. Uun Pann 6er neue

UTcnfd), au0 (ßott geboren, nid)t fün6igen, er fterbc 6enti 5ntJor

in (0ott 6urd) 6en 2lbfÄU 6er 6iin6e, »erleugne feinem t^atere

^ebwrt un6 xvevbt ein ?Ceufel8Fin6, aufe Sleifd) gctteigt un6
Irtffe ficb 6ie 6d)l«nge bürdet ibr tPort wie 'übam wieöergeb^ren.

Q(l66atm fün6igt er nicbt «le ein (15otte6Fin6, fon6ern als ein

Sleifd)baö w"i> 2^eufel6Fin6, bae vor (0ott geftorbcn ift.

5D«rum bleibt 6iefe0 Prtra6oron wabr: 6er crne (ßott ges

boren ift, fün6igt nid)t un6 Fann nid)t fün6igen. JDer aber

ÄU0 Slcifcb «nb Blut geboren ift, Fann im (ßegenteil nicl)t0 als

fünbigen, bie er an Sleifd) unb Blut ftirbt, 6urd) (Cbriftum in

(ßott verfemt un6 begraben wirb, 6amit er von nmtm aue
(Bott geboren werbe jum Ceben unb 5ur (Bered)tigFcit, wie

vormals aue Ubam 5um ?Co6 im6 5ur @&n6c. SDarum bleibt

im (Gegenteil gleicbwobl wabr: 6er au$ llbam geboren ift, tut

nimmer recbt, \a Fann nid)t recbt tun. Urfadje: wae rtdit unb
geiftlid) ift, 6ae ift fein ^egenfa^r ?Co6fein6 un6 tt)i6erfpiel.

^0 will nid)t glühen, mit tTt^ufen 'B.a^en 51: jagen un6
@d)necCen 5U Poftboten au05ufd)itfen, ober 6em %ar 6ie

"Öübner 5U befeblen. ifben ein fold)e0 JDing ift es, wenn man
ba& Sleifd) ju gottlid)en 5Dingen un6 geiftlid)cn ^dnöeln will

braud)cn. jfs ift eben wie eine Uub jum Brettfpiel. 2(lfo

wenn man btn (Beift unb neu aus (Bott geborenen tHenfdjen

5U weltlidjen -ä^nbeln, ^ünbrn, UppigFeiten, tt>oUuft ufw.

anfe^en will.

6umma: Uein leil Fann in feiner %vt fiin6igen, 6er eine

ift fo gut im B5fen wie 6cr an6cre 5um (Buten. 2lber Feiner
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Patm öre «nöeren E)ictif>, ?(mt imb »^anbtl vnwaltcu. £e ij^

rtllco ÖAiiöc, nni0 6fr (Rfifl vor t>er WcU obn bnn &atan
tut, weiiS, ifr, li\0t ufu>. lVic6cnnn ifl allfö 0un6c, wae> bM
Slcifd) vor (ßott tut, weiß, ift, lA(3t, iriU u|w. Xlnb wie 6ä0

Hleifd) »icbt vor (ßott red)t tun Pann, rtlfo Pann ee vor 6cr Weit
nlct)t fAnöiflen, unb wie 6er (i5eift vor 6er tPelt nicbt recht tun

Prtnn, rtifo Pann er vor (ßott nimmer fe^^len un6 «uefaUen.

252. iDti* €l>n)l ifl ein iinfid>tbarciv au9 (ßott

geborener Hlenfc^

253» 3e6er tllenfc^ ij^ aus (Beij^ unb 5l«ifd?

jiifammengefeQt

jue 6cin eben auegefprocbcnen para6oron folgt: weil

6cr iLl^rift 06er 6fr neue ITlenfd) nicht S'fifd) un6
ölut, fon6ern Ututer (Bcift, ein !Rin6 au6 (5ott ges

boren ift 6urd) einen gciftlicben X>rtter un6 6urclj

ewigfn unserf^orbaren 6amen (i. Petr. i), 6a0
er fo wenig ale (Bott (6er we6er Sleifci) nodb Bein

brtt, fonöern ein purer (Seift, Cuft iin6 tt?in6 ift [ftuP. 24]) ge^

fchen, betaftet 06er mit (äußerlichen (Dhren gehört wer6en Pann.

@pArcn mag man wohl Cin etlichen t^ußerlichen ^pichen, wie

man ein Vt>il6 an 6cr @p»r Pennt, 6ai5 ein Chrift im VTlenfdjen

ift, o6cr ivie man 6en lPin6 empfin6et un6 fein fauchen hört,

aber nicht weiß woher 06er wohin. 2(lfo mag man einen

(thriften an feinen Sruchten, fi^eben, tiefen, Worten ufw. in

etwae vermuten, fehen aber Pann man ihn nicht.

©prichft 6u: ifin Chrift ift 6och auch ftchrbar, Sleifch un6
Älut, fo antivorte idi: £r hat wohl Sleifch un6 Blut an ihm
ht^ngcn uu6 ift 6amit $uge6ecft un6 bePlei6et. ifr ift aber nid)t

Sleifdi un6 Blut, gehört and) nadi Sleifch un6 Blut nidtt in 608
^fich (thrifti, fon6crn bleibt ewig al9 fin Sein6 aiiegfmuftert.

jDarum tni6 alle (thriften nad) 6cm Sleifd) nid)t Chriften, wes;
halb fit benn in ewigem Uampf un6 Sein6fd)aft ftehen mit
6cm Slcifd), um ee 5U würgen, auesumuftem, 5U toten un6 5U
taufen, wohl wi(Tcn6, 6aß ee bae Heid) (Bottee nid)t befiöen Pann

293



(i. Uor. 15) unb »or (ßott fd)on verurteilt ift. JDc8l?alb ift von
allem, wae 6u am tnetifcben ftel^ft, auch an (tl^riftcn, nicbt ein

^aar (H>rift, fonöern 6er neue, inwcnbige, verborgene, geifts

lid)e tnenfd), 6cr aiie (Bott, ein (Beift aus ^eift geboren ift.

Wenn aber 6er (Bcift 06er innere tTlcnfd) 6ie cDberberrfcbaft l?at

un6 6a0 Slcifcb mit Sporen reitet un6 nidit ciufPommcn I50t,

fo wir6 6er ^u0cre tTTcnfd) 6en inneren genießen un6 6a6 vtts

6ammte, aber getötete un6 abgewürgte, anPleben6c8Icifd) mit famt

6en ^eiligen auferftelKtt/ leben un6 6e6 (Beiftce 6ieg genießen.

JDerfelbe voivb es gewaltig in fid) 5iel?en un6 wie 6ie 6onne
einen ®d)nec auflegen, »ergeiften un6 mit fid) 5U (ßott fobren.

Un6 allein alfo wir6 6a0 Sleifd) erfteben un6 feiig, wetm ee

Üd) gclaffcn un6 liberwunben anl?dngt un6 fiegloe mit 6em
ftegreidjen, unüberwinblicben (ßcift biui>urcb6rÄcCt. jDic aber

fleifcblicb 6en (Beift (Bottee nacb ftd} 5ieben un6 6em Sleifd) 6en

5aum lajTen, wer6en mitfamt ibnen 6en (Beift vcrfübrcn un6
6ie Seele in 6ie ^oUe 5ieben. JDenn weld)er teil öberwin6et,

6cr nimmt un6 reißt 6cn an6erett leil mit fid) in fein Kcid);

ee iie 6a0 SWfdi 5um Co6e un6 5ur Sinftcrnie 06er 6cr (Beift

5um iteben unb fi^idjt.

S)er tHenfd) ift 5um Uampf un6 5ur Uittcrfd)aft von jwci

gar cntgegcngefeßten XTaturen un6 iHenfdjen sufammcngcfe^t

un6 »erbunben, nämlid^ von Slfifd) unb (Beift, von Seele un6
feeib. K>ex Ö5eift ftreitet wiber 6a0 Sleifd) unb 6a0 Slcifd) wiöcr

6en (Beift, 6a0 tein ITlenfd) tun fann, 6a6 er will, 6er Cbrift

Fann nid)t 6urd)weg rcd)t tun, 6a0 unwillige arge Sleifd) bellt

alle5cit 6awi6er. ^er bofe tlTenfd) fann nimmer voUFommen
fünbigen, 6er (Beift Fippelt ibn immersu 6arum, webrt ibni un6
will nid)t in 6ie Sün6e willigen. SDennod) wir6 er 6urd)au6

Sleifd) genannt, weil er 6iefe6 5um "Ferren bat, folangc er lebt.

^Dagegen ftnben 6ie (Bered)ten einen Unwillen un6 ein tt>i6er5

bellen 6e6 Sleifd)e0 un6 6e0 duneren tnenfd)en in fidi,

?Da0 ift 6ie Siin6e 6er (Bercd)ten aud) in guten tPerPen. ll.nnlid)

6er Unwillen un6 6ieUnluft 6e0 Sleifd^ee 5U allem (Buten. «Darauf

blicEt 6er Pre6igcr (7). JDae wir6 ibnen (6en (Bered)ten) aber nid)t

5ur Ungered)tigFeit gercdjnet, weil fi'e 6cm (Beift leben (Kom. 8),

fonbern fie wer6en aue (Bna6en al0 lauter, rein un6 geiftlid) ges

ad)tet (3o^, 13. 15). JDagegen fann fein tHenfd) 6urd)au0 volls
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Poinmcii fiiuMgcn, 6cr nid)t ein U^ic^crfprcdKi» in fid) fclbi't l)Abc

ÖC0 (6cr 6ün6c) u'cbrcnbctt cf5cirtc0. jfe bilft ibm cibcv nidite,

tvcnn er mit 6cm (Hcift nicht obliegt imt> bamit bce Slcifcbco

IVcrF tötet. JDami crft wirb er leben (K6m. 8;.

U^elcl)em nun 6er nicnfcb lebt, bcu ^cium U\^t, fein Hcid>

vergönnt (ee fei 6fm ijlfif* SW'ti loöc oöer feem (J^cift sunt

(leben), nad) 6emfelbcn n?ir6 er genannt: geiftlid) ober fleifd)s

lidn J)eiftlid), ivenn er 6em (ßcift folgt, unangefel^en, bct^ er

ncben5u audi Slcifd) un6 6i\n6c ift. Slcifd)lid), ivenn er 6em
8leifd) nadibi^ngt, unnngefeben, ba^S er mit5ii rtud) (J5eirt ift,

aber 6em nid)t lebt. Don 6em Kegenten un6 König l)i\t öertTlenfd)

öcn Hamen, i>em er fidt 511 JDicnft ergeben bat (Koni. 6. 7. 8):

eimreber eitel (Beift o5er gan5 Slcifd). JDarum tvirb (tbriftut^

un6 6ie öeinen ein innerer, bit Und)rirtcn aber ein Äupcrer,

alter Vllenfd) genannt.

nun fini) 6iefe 5ivci.tnenfd)cn in einem je6en lTlenfd)cn, wie

Seele un6 ileib, (ßeift unb Slctfd), unb macbcn einen tHenfdjen.

JDer eine ift aue (Bott geboren, (Stift von (Stift, untoMid), eitel

Heben nn6 (BercdnigFeit, bcr fimöigt un6 ftirbt nid)t; ja, Fann

unb mag 6er (0eburt nad) nid)t fiin6igen nod) fterben. Seine

(Btbuxt er^dlt ihn (i. 3<5b. 3). ^cr an6erc tllenfd) ift Slcifd)

aus SIcifd) geboren, t66Iid), eitel C06 iin6 @ün6e; 6cr mu^
flerben im6 filn6igen feiner 'Zlrt nad) un6 Fann ja un6 mag
feiner QCrt nad) nid)t red)t tim, nod) vor (Sott Üben; feine (Sa
burt, ireld)e vcrflud)! un6 Öün6c ift, erb^lt ibn un6 bAlt ibn

auf, 6a6 er, tvae ö3cift ift, von XTatur bcif^cn muß. tPcnn nun
Paulue fprid)t: XX?ir foUcn 6cn alten tncnfd)en aues un6 6en

neuen ansieben (»fpb. 4; Äol. 3), meint er: man foU nad) 6em
(Seift unb 6em itmcren tnenfd)en leben, 6en red)ten incnfd)cu

vor 6ic ^an6 nebmen, 6cn alten au65ieben, laffen un6 baffen.

0prid)ft 6u: ift 6enn (Sott fein Keid) un6 tfort, ja, 6cr neue

UTenfd) neben 6em Äußeren in allen Vßenfden, fo fin6 fie alle,

(üjviftcn unb alfo feiig;? 2Cntivort: Hein, ee folgt nicht 6ar5

au6, (Bott un6 fein Keid) ift in ibnen, 6ie (Bottlofen aber

fm6 nid)t in (Sott unb feinem Keid), fic ftn6 von (Sott ergriffen

un6 erFannt ((i5al. 4; Pbil. 3). 6ie erFennen aber un6 begreifen

(Sott ibrerfeite nid)t wie er ift. JDae ift 6ie Pcröammnie, 6a0
bae €id)t in 6ie XPelt geFommen if^ un6 6ie Vnenfd)en uftv.
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(3oI?. 3). JDer innere mut tlTenfd) ift wo\)l in i^nen cmps
fangen, jfe ^ilft aber nicbt, fie werben 6enn aud) auö (ßott

geboren. JDie Ueugcburt gel?t »iclcn als eine unscitige Geburt
rtb. ©rtvon lies 5ie 6rei tiefer näd)ft »orl^erge^jenben TPunbcrs
reöcn. if bietet je eine 6er anöeren Me ^«nö. 2llfo ftnbeft 611

5wei 'M6am6 in einem jeben ntenfdjen un6 <Ll)rifttn. jDcm einen

muß man Seierabenb geben, will man 6em anderen genugtun.

5wet Sormen ober Pr^öiPatc Ponnen nidjt wal?r fein in jfinem
@ubjcPt. XTiemanb mag 5weien Ferren bienen (tTiattb. 6).

JDarum werben 6ie ^ottfeligen allein „au6 (ßott geboren"

genannt Qol?. i. 3; (Bai. 3). ^arum 5a0 fit allein auß Mcfer

ö3eburt unb (i5ott leben unb ba^ i^^r Pfunb im ^anbel liegt.

JDic (i5ottlofen aber werben allein Slcifd)/^ äußere tHenfctjcn unb
nid)t aue (ßott geboren Qtnannt, bctrum b(i$ fk bcm Slcifd) unb
Blut leben, ibr Pfunb »ergraben baben unb btm (Beift, bem innes

ren tHcnfcben unb ber tt?iebergeburt (bie in ibnen »erborgen

imb empfangen ift) geftorben, nid)t leben. jDae Uinb ber neuen
(Beburt wirb in ibnen »erbrütft, »erftummt, verfcbarrt unb bae
%n\Tpcllid)t in ibnen unter btn @d)cffel bee Sleifcbce gefegt, »er*

bc<ft unb glcicbfam au6gel6fd)t. JDennod) bort bae tDiberbelleti,

Ueifen unb B-ippeln bee (Beiftee unb inneren VTlenfcben, ber fo

fdjwad) ift, nid)t auf 5U nagen, $u fd)elten unb ab5uforbern bie

in unfcre (Brube, inbem wir fÄnbigen 5um ?Cobe, folange wir
i^m wiberf^reben (tTTattb. 12; i. 3ob. 5; "iCpoftelg. 7).

254, (5cud)tiQhit ifl öie XVkbttQtbmt

ywti gar entgegengefegte tHenfcben xvol)ntn wibers

einanber in einem jeben Ulenfcben. 5Der eine Slcif*

au0 Skxfd), ber anbere (Bcift aue (Beift. XXun
fpricbt (tl?riftu0 5U XTiPobemu5, er Ponne bae Ueid)

(Botte0 vor ber tPiebergeburt nid)t feben. @o mu0
alfo bete ß^eben, bie ÖeligPeit unb bie (BerecbtigPeit

S® nicbte fein al0 bie tDiebcrgeburt, bae ift: was wir
^wö bem (Beift leben, unb aue (Bott neu geboren wers

bcn, nidjt au& btm XPillen bte Slcif<i)f0 ober aue bem tPillen

be0 HTannce ufw. JDae ift Sleifcb unb Blut, tut nicbt0 5U biefer

(Beburt. (Bottmu0 allein im© aus ftd) felbft geboren. (Bott ift aber
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ein (Rtiii, Heben, U'abrljeit ufw. im6 nichte wirb au6 ibm ge;

boren ale ftcbeii, c^ell^ unb IPrtbrbcit. Wo er binPommt, bei

bleibt er ein (J5eif^ im6 ^'enl>rtn^clt iid} nicbt in Slcifcb, bM
Heben nicl)i in bcn Zob, bn öegen nid)t in ben Slncb, 6ie (I5e;

recbtijiPeit nidn in 6ic öunöe. iDaö Sleifcb ift fein (ßeflcnfat?,

baran er Pein cDcfallen b^ben Pann mit allen feinen XPerPen,

Srücbten, KrttfcblA^en, 1t?i(Ten, IPillen, IPciobcit u\xv.

JDrtbcr Ponnnt öer unaufb-^rlitbe Urtmpf im tHenfcben. 3^
cinee Qfnfang unb Heben i|l bee anberen Untergang uub (tob.

tPenn bae Slcif* lebt, flarP ift unb aufgebet, fo ftirbt im VHens

(eben ber (ßeif>, cßott ober ber neue llTenfcb, bae ift: bie 6onnc
gebt ibm unter, ob fi'c irobl ait ficb felbft ein eivigee Hiebt ift.

2tIfo ftirbt (J5ott im ITlenfcben, ber bocb nicbt fterben iann. IDae

ifl aber fo viel gefagt: er wirb nicbt mebr empfimbm, ber (Bcift

ft^brt au6, bae ift: er bucFt fi'd) unb Pommt aue feinem Keid)

unb 2Cmt, i>om Slcifd) i'tbcnvAltigt. UmgePebrt: xvnm bM Sl^fd)

fd)tt)ad) ift, lebcnbig ftirbt unb untergebt, fo ftebt ber (i3eift auf.

Unb in biefcr Öd)irad)beit, wie Paulue fprid)t, wirb bie Uraft

fldrPer, unb ber (tbriftcn 6t^rPc unb Uubm ift biefe il?rc

@d)wadibeit bce *5lcifd)c9. JDas will Paulue, ba er fagt: tX>enn

id) fcbwad) bin, fo bin icb nulcbtig (2. Uor. 12).

6prid)ft bu; wie unb wctnn gefd)iebt bie tPicbcrgeburt, bcn

ran alles gelegen unb bie ja eitel (5eift unb Heben ift:? %nu
wort: burdj bae lebenbige (ßotteewort in une, wenn wir uuö
5U feinem ifinleucbtcn, 5»fprcd)en, 5U feiner 'ZtnPunft unb feiner

vorbcrgebenben (J5nabe begeben, aller JDinge gelaffen, (uns felbft)

»crleugnenb unb uns lebenbig im tobe bem TPort aufopfern,

ba^ cö une wiebergebdre, onbers formiere, bilbe, pflan5c am
Sinn, am (0ei|t, Willen ufit). Balb fo une bos tTort lebig

unb leer flnbet, nimmt ee une in Beft^ unb legt fid) wie ber

Seele ©peife an unfcre Hatur, ja uerPocbt unb rci^t unfcrc

Hatur in fi'cb. JDenn biefe 6peife ber Seele, (tbriftue, bae Wort
bc0 X^atere, ift fo mi^d)tig, ba^ ee btn (ßefpeiften in fid) 5iel?t

unb 5ur öpeife madjt. "Jlnberc 0peifcn werben »er5ebrt, per*

baut, ik »erivefen imb legen ft'cb ein bie Hatur bee Hlenfcben

unb werben 5U Slcifd) unb Blut. iDiefe 6peifc aber Fann nidjt

»erwcfen nocb »erbaut iverben, fonbcrn überwiUtigt ben (Ba
(peilten, ba^ er 5ur Uatur bee tPortee unb ber ©pcife, bae
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SIcifd), 6rt0 cö 5u (Bcift wirb unb reißt allce in (i&i, 6rt0 C0 5u

(Bcift, Won un6 ibriftuß wir6. jDae nennt bann b\e @d)rift:

(Ll?riftum effeti, ©pcifc einnehmen, 6crcn 6petfc wir werben,

feie wir nid)t J?er6auen Pennen, ba wirb aUte gottlidicr %vt,

Qobalb wir nun bae Wort IcMg anncljmen, un6 unferc Seele

6iefc6, wie eine reine Braut il?rcn tlTmtn, suli^fjt, in bemfclben

'2lugenbli(f gefd)icl?t 6iefe tPiebergeburt. XPir gelten wol?l bae-

g«n5c ^eben ömnit fcbwanger un6 (Bott I?at 6iefcn neuen Xüan^

f&icn in une gelegt, ba er une nadt feinem Bil6e formiert unb mit

feinem U?ort erfdjßffen un6 befamet \)at, (btr ntuc ITienfd)) wivb

aber erft geboren, wenn wir baö Wen in uns> aufgeben, leud)ten,

wirFcn laffen ufiv. JDae beißt 5ann ben neuen tHenfcben ober

(Lbriftum, öen mtberen 'äbam anjieben. JDann erft, wmn wir

bem (ßeift leben, werben wir fromm, gläubig, bm bciligcn (3tift

empfangen l?abenb unb aue (Bott wiebergeboren genannt.

JDer alte VHenfcb aber beißt unb ift allee, was man an un6
ftcbt, bort, greift, waB wir »on TOater unb iHutter babcn QoJj, 3).

Wae au6 Slcifd) geboren ift, bae ift Sleifcb. JDiefcr ITTcnfcb ges

I)6rt 5u ber ^^Ue, er tut unb begebre was unb wie er wolle. 55cr

»crmag bem (ßefe^ (Bottcs (bae (i5eift ift, wÄbrenb er Sleifcb

ifl) nicbt bolb 5U fein, nid)t6 (B6ttlid)e6 5U verfteben, nod) bie

tPabrbeit ansuncbmen (Kom. 8; i. Uor. 2; 3ob. 14). tPenn
nun gleid) (tbriftuö burd) ben Glauben in une ivobnt, regiert

xmb wirft, Ußt bennod) bas Slcifd) feine Uvt tiid)t unb bleibt

gleid)wobl SIeifd) nad) wie vor, wirb aber unterbrörfr, getötet

xmb im (Brae abgefdinitten, bamit biefe bofe 'iln bee Sleifdjee

nidjt grud)t bringe unb in Begierben abgefd^nitten werbe. JDenni

fo will un0 (Bott biefen Sebler bee gleifd)e0, ben wir mit Um]
willen im fiinblid)en Sleifd)e tragen, nid)t 5ured)nen, weil wir]

unö biefe inwobnenbe 6unbe nid)t gefallen laffen, bie wir mi
Öd)mer5en baben (i.3ob. i)/ ftber nid)t tun (i.^ob.s; Pf'SOJ
fonbern er will une aus (Bnaben ale lauter, geiftlid) unb gerecfef

ad)ten (3ob. 13)»

Wtnn man nun, wie wir borten, fprid)t: 5Der (0ered)te Ai

(Bott geboren fünbigt nid)t, Faun aud) nid)t fünbigen (i^^ob.S)?'

ebcnfo: er Fann nidit fterbcn Gob. ii)r folt man allwcg »er*

fteben biefen neuen gottlid)en tnenfd)en, aue (Bott geboren imb

ni^t bm alten, von Itbam unb £va geborenen Ufenfdjen. Wtv
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aber 6cm neuen ITIcnfcbcti lebt, 6em wirb nicht jugcrecbnet, 6a0

er, 6em rtltcti lllcnfcben entfpred)en6, 8lcifcb, ein Scinö öee (ßeiftee

ift, tveil er öiefcni mit feinem Heben abgefagt bat. Weil nun
(IbHf^uö ober öao Wort tcv neue lllenfcb in une ifY, foUte man
nict)t fiigen: 6ic6 bat »jane o6er 3^r0 tfSutee getan, iveil er ale

Sleifcb un6 23lut nidne vermag unb es fo wenig wabr ift, ale öa0

Äileamo if fei re6et, weiefagt imö Heiligtum tn\gt. «tut 6a6 8lcifd)

unredH/ ee wiri» feinen fi^obn öafur empfangen, 6en Io6 un6 $eits

lid)e Pein. Wo ee aber gans geiftlid) ivüröe, ba braud)te ee nid)t

mebr 5U fierben, b(t ee erneuert un6 geiftlid) tviiröe. JDarum
benimmt 6er (Reift 6em Slfifd) bier nidn feine Vlatur, fontern

er swingt nn6 örütft ee allein nieber, öamit es nid)t auffommc
un6 bcn Kopf aufbebe. JDarum fed)ten je 5n?ei Ulenfdjen in

einem tlTenfcben n?i6ereinan6er imb wobnen beieinanöer unb
Feiner tilgt 6en anberen au6, bis 6er Zob 6en Urieg fd^eitet

un6 Srie6e nimmt. SDiefes bat Paulus empfunden, ba er fpridjt

:

JDae id) will, bae tue id) nid)t un5 6a0 id) nid)t will, 6a0 tue

id), 3d? fin6e ein anderes (ßcfe^ ufw. (Kom. 7). Was er nadj

6em neuen tTTenfdjen will, 6a6 will er nad) 6em alten nid)t.

JDarum ift feie SrommigFeit nid)t6 al0 feie tOiefeergeburt. JCicfes

ftatein (feiefe €eEtion) allein gibt (tbriftue feem X^ifofeemue unfe

verwirft ibn mit aller feiner (ßeburt, Perfon, feinen Werfen
unfe feiner SrommigPcit (3ob. 3; tHattb. 5)*

256. J^in ivic6eigebovenci* (Lhn\t tut bae 25o|e, 6as
er nid)t will, unb öae (ßute, öae er vriü, tut er nid?t

257» 5Der (Beredete funöigt aud> in guten tt>crPen

258. ^ie ^eiligen ^aben jtrar @ünöe (i.^o^* i/ 8. 9),

tun aber teine (i,3ol>» 3)

iee ift au5 feen t>orber er5dblten Wunfeerrefeen

leidDt unb lid)t, weil 5wei tltenfdjen in einem
jefeen (tbriften fi'nfe, gar entgegengefe^ter Uatur.
Wae feem einen lieb, ift feem anfeeren eine ^büe,

tPeldjcm nun feer freie ITTenfd) willig unfe ergeben

feient, feaö gefdjie^t mit feee anfeeren WifeerwiUen,
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X)cr6ru0 unb ^cr5clci6. Wenn nun Paulue nad) 6cm inneren

UTcnfdjen unb Irieb 6c6 (Beiftee will red)t unb (Butte tun, fo

will 6er du0ere alte tHenfcl) nid)t 6rtran, nod) 6rtrein »cnvilligcn

un6 Pur5um nid)t6 tun, murrt un6 brummt ewig 6awi6er.

S^I?rt nun 6er tHenfcl) bcil)in in 6ie @ün6e, fo Prümmt ffd)

6er (Bcift 6arob un6 will Pur5ab 6arein nid)t »crwilligcn. )Dienc

weldjem 6u wiUft, fo fün6igft 6u «uf 6em einen JCeil un6 bift

nur Ifalb fromm o6cr bofe un6 tuft nur l)alb (E^utee o6cr Bofee.

Solgft 6u Paulo un6 ergibft 6id) 6em neuen ttlenfdjen, fo fün?

6igft 6u n«d) 6em SIcifcl), 6a9 6icfe6 nid)t will un6 bift alfo

in 6ir felbft uneinö un6 gefpaltcn; b(te bu willft, willft 6u niAt,

bae 6u tuft, tuft 6u nicbt, wa& 6u nad) 6em (Seift willft un6
tuft, willft 6u un6 tuft 6u nad) 6cm Slcifd) nid)t un6 umgePe^rt.

Un6 6iefc6 eben ift 6ic @Än6c 6er läcüigcn in guten XPerPen

(Prc6. 7). Paulu6 aber, 6er 6em (Beift un6 neuen tncnfd)en

ergeben lebt, fdjiebt 6ie Öün6e von fid) un6 fpridjt: 3* tw^ w»"
nid)t 6ic @ün6e, fon6ern 6ie inwobnen6e 6Än6e in mir (tut es).

JDae ift: 3* I^abe mid) 6em (Seift ergeben un6 lebe 6em neuen

tTTenfdben. ©eel^alb neljme id) mid) 6e6 alten nid)t mc^r m\,

was er tut un6 wie er gefinnt ift, fon6crn werfe i^n unter mic^

un6 xvctB er will un6 wie er gcfinnt ift, 6a0 ift mir €ei6, un6
id) tote e0 t^glid) in Begicr6en ab, 6a0 \it nid)t auefd)lagen.

SDarum tue nid)t id), 6er id) je^t (Bott lebe, 6iefe 6ün6e in

meinem '^tx^tn unb Begier6cn, fon6ern 6ie inwol)nen6c 0Än6e
6. i, 6er alte 'Jl6a)n, 6em id) 6od) Srtn6 bin un6 nid)t lebe,

6arum eö mir aud) nid)t 5ur 6ün6e 5ugercd)net wir6. 2(lfo

wirPte 6er alte tUenfd) in Petrus, 6a er iljriftum »erleugjiete, in

iDaüi6, 6a er feine i£^e brad) unb ben Uviae mor6cte (2. 6am. 11).

Un6 w^rcn fi'e alfo geblieben un6 nid)t »on 2l6am in (£l)riftum

6urd) 6ie Buße wie6ergePel)rt, fo wdren fie bei6e t>cr6orben im6

fm6 in 6iefem S^Ue nid)t \)tii\Q 06er neue tnenfd)cn gewefen,

fon6ern alte un6 JLcufcl, wie (L^riftu6 6en Petrus nennt

(VHattl). 16). tPiewobl ni(i)te 6cfto weniger 5ur felbeit @tun6e
in bei6en, in JDat)i6 un6 in Petrus, (Ll)viftu9, 6cr neue VHenfd),

tvo^jnte, aber iit lebten 6em nid)t, fon6ern waren ausgcPc^rt 5U

6em ^u0cren.

iDarum bleibt es 6ennod) wal)r, wcte wir l)OYUn, 6a0 6ie

^eiligen, 6ie (tue (ßott geboren fm6, nid)t fün6igen 06er fterben
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ni6p[cii. )Davi6 unb petrue brtbcn nictit gcfunöigt 0I0 bciligc

neue \llfnfci)c>i, fon6fni rtle «Itc niftifdini, <m& Ubame SWfd)
uii6 l^llIr geboren, nadi rrdcbcm öcr \Tlfnfd) nimmer (J5iitfO

tut o6er in bae cF^efcö cF^ottce fid) füf|t (X6m. 7). JDarum bc*

5cugt Mc ÖArift (\>vcb. 7), 6a0 bet (SScrcdnc, wcqen öce Un=
willcnt^ bce> Slcifchet^ bM cTnitc nicl)t rollFommcn tue; be&halb
audt in guten Werfen fiinMge unö nur b^lb fromm fei, ndmlid)

Allein i.ad) ^cm (fSeift unö nid)t nad) 6em Sleifd). SDae wirb
rtber rtuei (Rnabcn 5uge6erfr un6 reriiebcn, un6 6er tTTenfd) ale

lauter rein gertd)tet (3ob. 13. 15).

Der erf>c (teil 6er leiten XDunöerreöe ftebet i. 3<?b. i, bcr

anbtrt i. 3ob. 3. 2Die yeiligen babeti ftete aud) Slcifd) un6
einen alten tllenfd)en an ftd?, 6er nid)t8 ale eitel @ün6c un6
to6 i)>, un6 TOiU, wie audt Paulus fprid)t, 6a0 nadn 6em
äußeren lllenfdien in feinem Sleifd) nid)t6 (ßutee wobne(?l6m.7;.
JDcebalb fagt ^obannee (i. 3ob. i): ,.60 wir fagen, ivir baten
Peine 0ün6e, fo lügen wir un6 betrögen une fclbft," 6ie tun
aber Peine 6ün6c (^u rerfteben ift 6ie6 nad) 6em inwcn6igen
Vnenfd)cn, 6er aue (Bott geboren ift un6 nad) 6em fie allein beilig

un6 gercd)t fin6), fon6erti fd)nci6en 6ic inn?obnen6e 6ün6e, 61 e

in ibnen xriiblt un6 ivurjelt in 6cm Uraut, 6cm tPiUen un6 6en
Öegicr6cn ab, ebe fie Srucbt bringt un6 in 6ie Bcgicr6e aues
brid)t. 5Da8 ift, trae 3ol)annee im 3. Uapitel bernad) fagt:

Der aue (Bott geboren ift, fün6igt nid)t un6 Pann ja nid)t füm
6igen. Urfad)e: ©eine (ßeburt, 6ie er aus (Bott bat, un6 6ie

eitel (Beift, ilcbcn un6 (i5ered)tigPcit ift, erbiUt ibn, 6a0 er nid)t

fiin6igen Pann. JDenn wie Pann, wae aus (Bott ift, wi6cr (Bott

fcin^ )Dai>on ließ reid)lid) in 6er viertleßten tPun6erre6e.
XTun fprid)ft 6u: ift 6od) Petrus, IDavib unb aud) poulua

etwa bcrauegefallen in 6ie tCerPe un6 6a6 6ün6estun un6 ee

fm6 6cnnod) beilige bleute gewcfen^ 2Cntirort: JDics ift in 6cr
an6eren un6 vierten trun6crre6e »or 6iefcr verantwortet: 6ic
baben md)t ale beilige ftcutc gefün6iget nad) 6em inwcn6igen
Vnenfd)en, 6er au9 (Bott geboren un6 na(b 6cm fte allein beilig

gewefcn nn6, fon6em nadb 6em alten iTlcnfd)en, berauegcPebrt
5u 6en @ün6en ale unbeilige Teufel un6 alte 'H6am6. Iln6
wdren fte nid)t wie6er 5U ibrem (Bott eingePebrt un6 blatten 6ie

recbtc Äu0e, ce nimmer $u tun, nidjt angenommen, fon6ern
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wdren alfo im «Itcn Ubam geblieben, fte w^ren nid)t genefen,

nod) in bas Bud) 6cr €ebcn6igen gefd)riebcn worden; il?re Äu$e
unb Wici>trfel)r ift i^nen gut getvcfen unb b<tt aud) vor (ßott von
2(nfftng gcftanfeen. JDarum ^at er fic au6 biefem Porwiffen all*

weg geliebt, «ucb im SßU tbre ^tuferftebung unb il)re 23ii0e ge=

ivu0t unb fte beebftlb von ifwigPeit in bM ijucb ber Cebenbigen

gefd)ricben unb uerorbnet» XXodj bleibt te voal)Y, ba^ wer ctue

^ott geboren ift, md)t fünbigen nod) in bie öönbe I^errtuöfallen

mag unb bod) Qunbt ^at, bie er aber nimmer tut, fonbern im
2Cffeft, wenn fte tvüten unb Srudjt bringen woUen, in ber Älütc

«bfdmeibet, tötet uitb nid)t aufPommen ld0t.

Wae aber Paulus fpridjt, er tue, voae er nid)t woUe, mußt
bu uerfte^^cn: in feiner Begierbe, feinem 2(ffePt, XPiUen unb
"fersen, ba fei es fd)6n au0gerid)tet unb ba habt er nad) bcm
äußeren nicitfd)cn ein tPol^lgefallen an öfinbcn. "Mber nid)t

von dußerlid)en ITerPen. £v l}at bie 6ünbe im ^er5en unb
Willen getan ober ft'c cmpfunbcn, aber in ber Blüte getötet unb
abgefd)nitten, e^e fte Srud^t brad)te, fo ba^ wir alfo unferen

fleifd)lid)en ^Cuebrud) in bie &ünbz nidit tnit Paulue fd)6n

mad)cn Ponnen, wie tnan bod) fel?r gerne tdte.

259» 2tUe XVevtt vov btv XVkbtvQtbuvt (inb Öimöe

lies ^abeid) anberewo reid)lid)bel7anbelti). jDenii

weil ber tHenfd) von XXatuv »errüd't, arg, Slcifd),

ein Sei»ib (0otte0, ein ?Cor, eitel 6ünbe unb Cob
ift, ber nid)t6 (B6ttlid)e0 verfteben, »icl weniger

tun mag, gefangen in bee Ceufele Keid), in @un;
bcn, al9 ber Qunbtn Uned)t, muß aue XTot allee

Slcifd) 6ünbe unb ?Lob fein, wae er vor feiner Umwenbung
tut, will, U0t, rebet, anbetet, betet, gibt ufw, '^a& (ßute, ba&

er tut unb fid) dffifd) anmaßt, muß nid)t0 al0 eine verworfene

"äeud^elei unb cxn^ubaiihi^ fein, bas 2(rgc aber, bae er feiner 2Crt

nad) vollbringt, ttid)t0 ate 6ffentlid)e 6unbe unb Caftcr. JDa*

I;er Paulu0 fprid)t (Cit, i), biefer alte, unreine, ungUubige

trtenfd) fei 5U allem (Buten untud)tig. JDenn beflecft ift beibes,

1) »efonöers cntf^le&en In £Tr. 164. 165.
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fein 0inii, (J5eburt wib (T^rwIfTcn. IVae gittlid) unb VOabrljtit

iit, Prtnn er nid)t rergeben, faffcn obtx «nncbmen, ee ift ibm
ein (I5eli^d)tcr (i. IKov. i. 2).

JDarnm ift co rtUcet Der(^ebcn6, wae> man Mefem alten UTenfd^en

vor feiner XVie6ergeburt einfd)relr, befteblt, Icbrt unb \va& man
mit ibni »infi^npit. jfe mctfi'a» bcv Ceufel aud) wobl leiben,

wenn man ibnen (bcn Unwieberjieborenen) fd)on viel (ßutee

tut, 5U ihrem forteil vorfagt, woblwiffenb, ba0 ibr ^er5 be^

feffen imb rerftorfr, ibre (Tbrcn Md? imb ibrc "Ztugen bejaubert

finb, brt0 fte U>bren b*^ben «Jib nid)t boren, unb ein unverftt^nbi;

iKö 'Mt^. JDaber Pommt ee, ba0 ee rtUee verloren ift, waö man
i^or ber VPiebergeburt mit bem tTlenfdien anfangt. JDie tX^iebers

geburt ift bem niFobemue unb une allen vor allen JDingett

vonnoten, bamit wir, in Cbriftum verfeßt, neuen 6inn, tPillen,

"öcrs, (Tbren, tllunb unb allee überkommen unb burdjs tPort
umgcivanbelt unb iviebcrgeboren iverben. JDeebalb ift bie erflc

ilateinsCePtion unb biXS> 2lö(t, bM (tbriftue allen feinen angeben*
btn jungem, bie fein tt?ort unb feinen tUillen lebren unb ibm
nad)folgen wollen, gibt, ba^ fit ftd) fclbft verleugnen, fid) um;
Fcbren, ibrc @cele unb ibr ß^eben baffen, alle bem entfagen unb
es in bie @d)an5c fd) lagen, tvae fi'c befi^en unb lebig ibm allein

«nbangcn, aller 5Dingc ibm ergeben.

JDice ift ber erfte 0tein am Sau bee (tbriftentume, bice

mu0 vor allen JDingen 5U "Mnfang bafcin, fonft Pann dbriftue

uns nid)t lebren, formieren, ivicbergcbdren unb wir Ponntai
in <3umma nid)t feine 3""gfr fein (ftuP. 9. 14). ifi, fo Ponnten
wir aud) bavor von (S>ott nid:)tö wiffen, nod) etwae (ßotts

lid)c0 tun ober verfteben. Wer nun weiter im (tbriftentum

will fortgeben unb biefee 2(23(1, baraue alles bervorgebt, nodi

nid)t Pann, btn laffc id) wobl vor (ßott binlaufcn, er wirb aber

nidjte aueridjten ale bicfce Cieblcin: fernen tue id) immer
unb 5ur IRenntnis ber tPabrbeit Pomme id) nimmer. JDamit

ifl aud) bie Srage aufgeloft, ba^ man fprid)t: tPie gebt ce

nur 5u, ba$ man fo viel (ßutee bort unb fagt unb niemanb
ftd) beffcrt^ fte raufd)en immcrsu von einer ß,ePtion $ur anbem
unb babcn bie erfte nod) nie rcd)t gelebrt ober gcPonnt, an ber
bod) altee liegt, unb aus ber als aue einer iabulatur allee

c[cl)tt, JDarum ift broben gefagt, ba^ nur eins vonnotcn ift 5ur
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@cligteit, bae aber nic»nmi6 lernen ober annehmen will. JDar«

um lcl?rt man une bae miöcrc aUco »ergebene un6 ift eitel

©tücCwerP, als wenn einer ein 6tücC auf 6er ilaute, im
Sed)ten ufw. lebrt, fo Fann er fonft Feine mebr. tPenn er ee

«ber im (Brunbc aue 6er labulatur lel?rt, fo Fonnte er felbft

nad)ber (tUce ©tütfwerF macben.

tt?cnn einer uorfingt o6er lieft, von 6em Frtun man nicbtö

lernen, ale 6iefe6 eben, was er lieft un6 fingt, 6a5U mit großer

tUfibe. Xt>er aber 6ic XITufiF un6 6cbrift (tue 6en fcd)^^ Stimmen
un6 2tB(L felbft lernt, 6er Fann alles iinQcn unb Icfcn. "JClfo,

wer fid^ ftix 6ic U?ie6ergeburt felbft verleugnet un6 gclaffcn

(Bottt ergibt, in 6em bringt un6 wirFt (Bott famt 6er U>ie6er5

geburt allee (ßute, je6e Uunft un6 wae 5u wiffen, 5» tun, 5U

laffen, 5U wollen Donnoten ift. forber aber ift ee suglcicb allee

6ün6e, was 6er Ulenfd) ge6enFt, gefcbweige 6enn tut. Hun
gottloe, blin6, torid)t, U?elt ufw. ftn6 alle unwie6ergeborenen

tlXenfcben, 6eren (55ebct un6 (BerecbtigFeit aud)6ön6cift (tHattbS.

Pf. 108. 3ob» 16). ifbenfo 6eren (Be6anFen t>or (ßott ein (Breuel

fin6 (@priid)W. 19. 21), wie anda ibr ®ebet (@prücbw. 28),

(ßottloben (HuF. 8. Pve6. 15), Stiften unb CDpfern Qcf. i. 58.

66. 2(mo0 5), Pre6igen (tHattb. 7. Vf* 50)« »^benfo ibre "Eunft,

(ßlaube, (Babe unb allee (tTTal. i. 2. i. Kor. 13. Pre6. 34. 35).

JDarunt gilt ee nicht an btn tDcrFen ansufangcn, fromm 511

wer6ett, fon6em an 6er Umwan6lung, lC>erjüngung un6 tPie6ers

geburt. 2Der Baum fdngt nicbt an, an btn grüd)ten gut 5U

iver6en, fon6em an 6er X)erfe§ung, 3"ipfwttg un6 ifinpfropfung.

2Clfo mu0 6er tote HTenfcb »or allen JDingen in eiit an6eree

tPcfen gel^oben un6 leben6ig gemacbt wer6en. IDorber ift er

tot 5U allen g5ttlid)en JDingen. €ebrc, fdjreie un6 gebiete 6id)

gleid) ju ?Co6e an ibm, er wir6 nicbt um ein ^aar an6ere,

beffer 06er bewegt. i0e bilft nid)te, 6a0 man 6em bofen Baum
lange an6ere Si^Äcbte gebietet, er mu0 anbere gepfropft unb
verfemt werben in ein gutee üanb. JDae, bae bilft allein. 2Clfo

mu$ ber tHenfcb, in (tbriftum buvdi bas lebenbige TX>ort ums
gefegt, t?or allen XDerFen aue (Bott wiebergeboren werben.

Unb wie Dorber nid)te balf, alfo bebarf ee jegt nicbte (weiteree),

btnn bie (Beburt leitet, lebrt unb erb^lt ibn, ba$ er nidjt fön«

bigen unb Unrecbt tun Fonn, gerabe wie er vot ber Wieber*
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^iclnirt iticbte (Hutce tun unb iiid)te al0 funMgrit Ponntc. ifo

i^ilt n^f'^"^'' ^^'^^ ^^f*^ UTciifd) vor 6cr ITicöcrflcbiirt tue, er

fcbcltc ober bete, er fcbi^nöc ober lobe (I5otf, ce ift glciciKrtvciff

allccöunöc ivic »lad) 6cr tTicöergeInirt glcichcnvfifc aUce rcd)t.

(Denn wie 6cm cr^ottlicbcnöen aüe» 5Uflutc Fonunt, and) ibree

AiHlcrlicbcu ItlcnfdKuo Sfblcr unb itnrobncn6c öi'möe, alfo

im cf5cgcnteil Fommt 6em allen unrcrfeötcn UTenfdien aUc6 5U

Jtrpiem, »iiid) fein (J5ottloben, Saften, ^Umofcngcbcti (i.Uor. 13),

(Pcbcr, Prc6i0cn xmb allee, wie gebort.

260. iDic @un6cn ftnö alle glcid)

261a. Tille im (Blaubcn getanen tX>erPe fint) gleid)

jicfc Parrtöora folgen aus öcn vcrl^ergenrtntncn.

JDenn folmige 6er VHenfd) Slcifd) un6 }3lut, ein

Scinö (Bottee unö eine mwerjungte ä^ut ift un6 ein

\vil6er unverfe^ter Baum, fo gelten feine Srfid)te

alle glcid). 5Denn ob an 6er JDornftau6c fd)on

ein JDorn fd)drfer un6 großer ift, fo fin6 fic bod)

6cr llrt UiXd) gleid) ftedicn6. ifbenfo: wie 6ie (Blie6er an einem

wol?Im6gen6cn ^eib 6er (Bcfun6beit gegenüber alle gleid) un6
6em €eibe gleid) lieb ftn6, oI?ne Unterfd)ie6, voller (i5efun6beit,

unangcfcben, ob fi'c trobl unter fid) fclbft ein«n6er unglcid) fin6,

wie 6rt6 Qlugc 6em "Mrfd), fo fin6 iie bod} gegen 6en ß^eib ron
gleid)er 'ildnung. 2(lfo wenn 6er ItTcufd) in 6er Scinöfdiaft

^ottee ftel^f, unuerwan6elt, in 6er «Iten ^aut, fo lautet es nid)t

un6 ift1\ncd)t0 XX'erP, wae er tut, re6ct, fin^t 06er fagt ufvtf.'f fo

gefd)iebt ee mit bofem (Bewiffen, nid)t im (Blauben un6 wie er

(Bott fdlfd)lid) fid} ale einett Sein6 6enPt un6 il?n fi'd) vornimmt,
alfo ift er gegen il^n.

Wm aber 6at^ liebe it»ie6ergcborenc !Rin6, au9 (Bott geboren,

im '^awe (bae ift: in (Bott un6 feinem ^eid)e) tut, bae ift alles

wobigetan un6 6eö lieben B,in6e8 tDerP un6 gilt eben gleid),

fd)lafcn wie wad)en, effen wie faften, feiern wie arbeiten. JDiefc

'Hvt finbct man in einem je6en natiirlid)en, frommen Pater, 6er

fein 'B.iu6 in glcid)cr 4iebc bat un6 ebenfo lieb, rvenn es FranP,

al0 wenn ee gefun6, unmlß ale nöß ift, wenn ee iiJet, ale wenn
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es faftet. (3on ficl^ct nid)t mif 5ic tl?crPc ober (ßrtbett, fonöern

auf bi\6 Uinb un6 Uhcl (i. llTcf. 4). IDarum Ußt tßott 511 6aul
fagcn: JDcr (Bcift (Bottes wiri> in bid) Pommcn, 6ann fo m,
was> Mr »er öie ^atxö Fommt, i>cnn (Botte gefallen öcine Werft
(I. örtm, 10). if6 ift etwas 2(Ite6, 6ä0 man fagt: (Bott fiel?ct

nld)t auf VOtrf, Perfon, S^it, ©tdtte, fonbern er fiel?ct fecn

(Blaubcn un6 bae ^cr5 an. tX>enn Mcfes (Bottc gelaffcn un5
trculid) aiibÄngr, fo liebt (Bott sugleicb alles, was 6icfer VHenfcl)

tut, la0t, re6et, weiß, will ufw., 6a0 (Bro0e wie bae Kleine.

3«/ öiefer Utenfd) nimmt fidf feiner felbft nid)t an, l)Cit feinen

Unterfd)ie6 an tPerPcn, fonöenx wie unö W05U ibn (ßott braucht,

bae gilt ibm glcicb, nnb wenn ibn (Bott nur 5um Uorblein

madjcn, fpülcn, Pcbrcn, Uin6er wiegen ufw. wollte braueben,

damit ift er $ufric6en. jDies alles ift suglcid) (Bottes IfcrP

nnb es gilt im (Blauben ebenfo fhro^fcbneiöen wie predigen,

bol5bituen wie beten. (Bott Htl)ct auf das einftlltige, treue,

gUubige ^ers und das liebe Rind. (Bleicb wie die iffel in

glcicbent "Zlnfeben vor dem ^etrn finb, ob fcbon einer das ^eilig*

tum, der andere Uorn, der dritte @preu trdgt, alfo braiicbt

(Bott einen 5U diefcm, den andern 5U dem, wie ein Vattr feine

Kinder im yaus; fie find nid) tsdeftoweniger in gleid}em lim
fehen r>or dem t>ater und aU5ugleid) Kinder und ifrben,

2Dic ungläubigen Slfifcbba^en aber, die (Bott fdlfdilid) fido

als einen Seind denPen, und mit bofcm (Bewiffen alle jDinge

tun, fud^cn, wollen, grübeln, jetjt dies, jegt das, wie fie fido

5ufli(fen — das ift alles sugleid) Sünde, und (Bott will weder
ü'e nodf ibre tPerPe, bis fie fi'd) ledig in (Bott begeben und den

bciligcn ©abbat feiern; dann irill (Bott in fie ausgeben, in ibnen

wirFcn, iviffen ufw. JDenn wt'ü (Bott nidjts will wiffen, Fronen

nod) belobnen, als was er felbft in uns tut, redet, li^0t, weiß,

will ufw., fo muß ftets alles sugleid) Unredjt fein, was er

nid)t ifl und tut, und alles 6ündc, was vor ibm nid)t aus

feinem (Beift, feiner (Bnadc und aus feinem Criebe gefd^iebt

(Kom. 6. 3ob. 3. 8).

ifbenfo, weil 5ugleid) alles red)t ift, was er in uns ledigen

tut, I5ßt, redet ufxv,, fo muß ibm ftets 5ugleid) alles gefallen,

was er in den ©einen redet, tut, will ufw., das Kleine wie

das ©roße, 6d)ubflitfcn wie loten auferwetfen. J5as bofe
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(ßfwlffen U\d)t Unterfcbicö btr XVtrfc, rin gut (i5ftriiTen ift (Bott

gelrtiTcn, n)obl5ufrle6cii, W05U er ce braiidjt. 3» ^^r üorbcrigm
tPiinbcrrcbe brtbcn wir nf*?'^'^^ wie (Rotte ein (ßrciiel fei 6fr

(ßottloffu (b. b. rtUcr natürlicbni, uncmcucrtcn \TIcnfd)en) (ßcbet,

SäI^cii, cDpfcr, 8fier, (i3ottloben, Prcöigcn, ^Umofcngcbcn.

dunimn: cßott fiebct «iif 6cii (i5laubcn (3creni. 5) unb Utis

glatibrn, auf 6cn iiinrrcn un6 Äu0crfn VHenfcfeett. Was btr

eine tut, if> juglcid) allee Kccbt, örtgcgcu «Uc6 juglcid) 6üni>e

UI16 Unrcd)t, wae bn aubcrc tut. 2llfo lieben 5wci einen

6trobbÄlm auf, ^wci fprccben oft juglri*: ^err, fei mir gndöig.

JDee einen XPort gefüllt (ßotte, 6c8 «nöeren ifl 6ün6e. Urs

frtdje: (Bott fiel?t nicht auf Me \X>erPe, fonbem auf bct9 ^er$

un6 bcn (i5laubcn; ob 6er VTlenfd) Sein6 06er Srft»"i>^ Rnedjt

06er l\in6 fei, 6anad) ift 600 ITerP, n?ie 6er ee tut, gut 06er

bofe, angcnebm 06er nicbt. SDiei? ^aben aud) 6ie Pbilofopben

erPannt. Darum sielet 6iefc XVunöerre6c fon6erlicl) dicero in

Paradoxis an. JDettn obgleid) 6er @d)a6en un6 6a6 Ding an

fid) felbft Fleincr un6 geringer ift, fo ifl bodi 6ie @d)ul6 un6
@ün6c um niAte geringer. ^, Ä. wenn jeman6 ein 6d)iff

mit öpreu umPeI;rte un6 uerfenFte, fo ift 6ie6 etwas geringeres,

als wenn er ein öd)i|f mit (ßoI6 ertrdnPt un6 t»erfenPt bat.

Aber in 6eö @d)itf8maime6 Unn>iffenl?eit un6 @ün6e ift glatt

fein Unterfdne6. (D6er wie <^orathw ein (ßleid)ni6 gibt: U?enn
bu von tanfcnb VHeöen öoI?nen eine ftieblft, fo if^ 6cr 0d)a6e

wobl Fleiner, als wenn 6u 5cl?ne entwen6et l^atteft, aber 6ie

©iin6c un6 Untugen6 ift nid)t Fleiner.

ifbenfo wettn einer (fprid)t (ticero) ein fdjlidit UT^gölein

fd)\v<^d)t, ift öas nicl;t weniger (3ün6e, obwobl weniger 6d)a6e,

als wenn er eine e6Ie3ungfrau »erunebrt b^tte. Denn 6ic©i4ns

6en wer6en md)t nad) 6em Öd)a6en, fon6crn nad) 6er nienfdjcn

Bosheit gemeffen; nid)t wie fie gefd)cben, fon6eni wie un6 in

weldier (i5eftnnung man fün6igt; 6er @d)a6en im6 6ie 6d)an6e
mag woi?l großer un6 Fleiner fein, aber nid)t 6a0 6ün6igen
an ft'd) felbft. Rel^re 6id), wobin 6u 6id) wiUft, fo ift C8 eins.

Deim 6ini6igen l^eißt: (Bott veradjten, unge^>orfam fein, 6cr

ifigenwiUe, 6as 6elbftfein, (ßottes tPort übertreten. tPorin

6u nun (ßottes XPort veraditeft un6 H)m ungeborfam bift, 6as
gilt eben gleid). £9 ift (Botte gleid) viel an allen feinen Worten
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iinb (Geboten gelegen, 2Da^in blitft 6t, 3«Fob, ba er fprtd)t:

Wer ein (ßcfeö übertrete, fei an allen (Oefeöen) fcbulMg un6
wer nur bcie (Beringfte t>er«d)te, werde nid)t im Keid)c (Bottee

fein (ITTrtttl^ 5),

Weil fündigen ift über 6ic 6d)nur ^auen, fpricbt Cicero, fo?

bftl6 bu nur aue btv Waqt trittft, fo ift 6ic 6ünöe gefcfceljen, un6
c6 gel^t bie Sünde nid)t9 an, 6a0 du immer tiefer Inneingel^ft.

ife gesiemt niemanden, 5U fündigen. TPae aber nicbt gesiemt,

das ge5icmt durchaus auf Feine tPeife, weder wenig nod) viel,

SDarum fündigt man in bcm, wa6 man tut, das iid^ nxdit 5iemt,

dae allweg eine und gleid) ift. JDarum muffen alle Sünden
gleid) fein, die daraue fließen, wie aud) alle lugend ifinc

lugend ift.

261 b, £9 gibt nur £me Cugcnö i\nb £im &unbt

262, 5Die Cugenö wie öic ©unöc nimmt wtbtv ju

noc^ ab

263, IDit ^UQtnbtn fangen wie eine ^ette aneinanöec

jie (Lugenden find all5umal aud) alfo aneinander*

gegliedert, verPoppelt imd gefcbmiedet 5U einer

Kette und (Befcllfcljaft »erfaßt, daß wer eine

l?at, fic allsmnal ^at, wer einer ermangelt, i'ibers

baupt Feine bat oder baben Fann; wer eine Fann,

Fann ee allee, wer eine nicbt Fann, Fann Feine.

iDae r>erftcbe alfo. jDie allerFleinfte Cugend fegt »oraue, daß
der tlTenfcb im Kcicb (ßottee und (Blauben fei, denn allee, \va&

außerbalb der mum (Beburt, dee Ueid)ee (Bottee vor der Ums
feöung dee ITTenfd^en, nidjt im (Blauben unb aue dem (Blauben

gefcbiebt, ift suglei^ allee Sunde (Kom. 14), wie onderewo
gel?6rt wurde. 3ft ^^ ^w" ini deiche (Bottee eine neue (Beburt,

fo l?at er gewiß btn bciligen ^eift, angetan mit der Kraft au9
der ^obe, der die €iebe auegießt in fein '^tx^, ihn umgeftaltet,

Icbrt, leitet und fi'ibrt (Kom. 5. 8. (Bai. 4). '^at er tum den

I)eiligen (Beift und ift in einen anderen ^enfd)en »ervrandelt, fc

muß diefer neue VUenfcb und andere 2(dam in (Bott ane <Ll)r\fto
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tvirfcn. IVic if5ott ju &a\i\ fprcdKit lic0: JDer (ßeift (ßottca

wirb in 6icb Poninicn tni6 6u wirft ein «nöerer tnatin wcröcii,

rtli?6ann tue, wae ^ir rorPonimt un6 an 6ic »janb ftißt, 6cnn

cDottc gefallen 6einc XPerFe (i. 6rtni. lo). Wie aud) 6er Pre^

öiger öalomon von einem foUten fngt (Preö. 9), 6a|3 er (Potte

gefalle, wenn er effe nnb trinPe un6 fein U^eib liebe, fotvobi

rtle wenn er bete unb pre6ige. jCcnn Me tugenö ift sfin IVefen

i»i nn6 aiu^ (J5ott, bic ixMe (Bott iveöer 511- noch abninnnt.

Wae aber von bcm alten '2l6am nn6 natürlichen Hlenfctien

vor 6iefer Unnvanölnng nnb 6icfem (Glauben nid)t in oöer au6

<pon gefcbiebt, bae ift, wie gebart, sugleicb allee öünfee un6
Übeltat. Beten wie 6d)elten, (Dott loben wie Slwd)en. JDenn

(E>ott fiel;et nur auf 6ie IVieöergeburt, bae ift: auf nd) felbft im
tnenfdien, wae in cßott un6 mit ^ott getan fei. 3«/ allein, wae er

felbft in um? cf>ela|Tenen wirPe, 6a6 gefüllt ibm sugleid) allcc- wohl.

)^un, ce> Faun Feiner auf beiöen 2(difcln tragen, 5irei Breie

in ifiner Pfanne Podien, 5weien Ferren öienen, mit 6em einen

§u0 im ^eid) bc5 IIid)t6, mit 6em anderen in öer Sinfter*

niö fteben, fo wenig, alc> eine Xebc auf $wci Stoßen ftcben

Pann (llTattb. 6. 2. Uor. 6). "Jlnf wem er nun ftebt, auf ibrifto

06er auf ^lt»tid)rifto, öemfclben mu0 er Snid)t bringen. JDae

ift nun sugleid) cntivcbcr alles red)t, in (ßott getan (3^b. 3.

15), 06er c6 ift 6Än6c, in 6ent (Bott Mefer tt?elt gewirPt.

5Darum ift es entweder alles red)t 06er alles unrcd)t. JDenn

wie Pann einer Peufd) fein, 6er nid)t ftarPmötig ift, feine £uft

5U überwin6en. U?ie Pann 6er ftarP fein, 6er nid)t m^^ßig un6
nftd)tern ift, 6amit er 6em S^^ifd) Penne wi6erftcl?en un6 6a6:

felbc mciftem. tPic Pann er mJl0ig un6 nüdjtent fein, wenn
er nid)t mit g6ttlid)er tt?ciebcit angetan ift, 6ie ibm 6iefe8 aües

rate, lel?re im6 angebe. tPie Pann er aber weife fein, wo er

nid)t (Bott fürd)tet un6 mit Sittern feinem tX>ort geljordit, es

bort un6 bebalt (3cf. 66). IPie Pann er's aber boren 06er ans

nebmen, wenn er nid)t fid) felbft »erleugnet, bi»tt»irft un6 gcs

laffen ftebt. TPic Pann er aber gelaffen ftebeti obnc 6ie bod)fte

]Demut im6 6a6 nid)tigPeit8bcani0tfein r»on fi'd) felbft. tX?ie

Pann er aber ftd) felbft 6cmiitig vernid)ten, wo er \id) nid)t gc;

6ul6ig alles cntduisert un6 fi'd) nid)t langmütig unter 6asB.reu$

Clnüfti begibt^ ITie Pann er ftd) 6abin begeben, er mtfaQt
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btnn aUcöcm, ba& er bcftgt, tJcrFaufc un6 vztaditc aUee

al6 TSiOti Wit fann er 6ie9 tun o^>nc bic l?6d)ftc £iebc

(ßottcei Wit fann er nun lieben, uni) nid^t jebermann «U6
Jtiebe (Mc fid) felbft nid)t fud)t, nod) fud)cn fann) Ö3ute0 bc*

weifen un6 mit milbcr i^anb jeberinann ^mibreidiung tun unb
'Mimofen geben, 6er fid) felbft (Bottc 5um 2(lmofen gegeben l)at-i

VOit Fann nun biee gefdieben, ivo er nid)t im (Blauben ift,

brt0 er fid) g^n^lid) einee beffcren bei (ßott in feinem <^tr^tn

»erft'ebt, barum er alles »erUj5t, alfo rerad)tct unb ibm allein

anbf^ngt^ Wie Fann biee fein obnc eine bcft^nbige Hoffnung,
bic bis an bete ifnbe beefelbcn wM)rt (Kom, 5):? tPic Fann

biee alle6 gefdjebcn obne ein rein armgelftigce, einfdltigee öer5,

boe, allein in (Bott »erbaftet, reid) ift unb alle JDinge in (f5ott

bat, will, tut unb weiß;? lt>ie Fann nun bicö reine ^crj fein,

bas> nidit willenloe ertrunFcn imb »erfunPen unb aller JDingc

nad) (tbrifti (Beftalt mit (Sott im Willen eine ift;? XPer Fann

nun au0 unb in (ßctt übel b^nbeln ober fünbigen;?

"Mlfo ift ee alles €ine (Drgel unb ftimmt sueinanber, wo
eine nid)t ba ift, ba Flingt ee fd)on nimmer. Scblt ee nur an
jfinem, fo feblf ee an allem. Xtlan mu0 vor allen JDingen

im Keid), (Blauben unb (Bott fein; wer nun barin ift, ber Fann

nid)t Unred)t tun. 2llfo wie ee in 6atan6 Ucid)e alles sumal
Unred)t unb &ünbt ift, fo ba^ man (Bott ntd)t barin bicnen

Fann. 3«/ «"d) biefer Vltenfdjen (BebanFen, Willen, WerF, Zun
unb Waffen, S<tftcn, Äeten, Prcbigen, 2Clmofengeben, all ibr

^flFifd)er, beud)lerifd)cr, angemaßter (Bottcebienft ift 6ünbe,
wie anberewo gebort. 2t lies, was nxdit (Blaubcn ift, ba!^ ift

Öünbe. JDem Keinen iinb alle JDinge rein, jfbenfo : Wae vor

ber Wiebergeburt gefd)icbt, ift &ünbt ufw. ife ift alles eine

'B.tttt unb ift nid)t mebr als ifin (Botteswort, ifin (Blaube, t£in

(Bott, ifinc lugenb, £in gutes WcrF, jfine &iinbc, tin frommer
^enfd) unb ifin 33ofer, wie bies vorhin in ber Wunberrebe:
<Ll)viftue ift allen alles in allen (Parab. tlr. 117) gebort ift. Wer
bas erfte Wort im X)atcrunfer Faun, ber Fann es alles, wer ein«

nid)t b<*t ober Fann, l)at unb fann Feines. Wer in (Bott ift/

ber wirFt aus ®ott nid)ts, als was (Bottes ift; wer nid)t in

(Bott ift, ber Fann nid)ts (B6ttlid)es wirFen. JDcnn bie allein

finb (Bottes Uinber, bie ber (Beift Cbrifti treibt, lebrt, leitet,
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in tcmn er wirPt, ciiuvobnt ufw. U1t^ wM (ßott nid)t fclbft

ift, rc^e^ tut ufn\, öae iit 6i»n6c, weil (I5ott rtllcin fein eigcnee

U?evf fcnnt, Fr6nt uub belohnt.

Wahv ift ee : unter ficb fclbfl finö feie 6i1n6cr etwa einander

uufllcid): \11oi6cn ift nicht ifbcbrccbcn, aber gegen i>ie tfur-iel

bin imb in be.vg rt»f ^CH Unglauben \i\\b fi'e gicid?, ron ifiner

?lrt, eitel iiDornen, obfcbon einer heftiger ftidn ale öer An^ere.

IVie 6ie (Blieöcr an tf^efunbbcit alle gleid) (in6 un6 ein jctiee

voll (JJcfunbbcit, rtbcr unter ibnen felbft ift ein Unterfd)ie6, 6a$

6ie «jrtnö nid)t bae» 'ZTugc ift ufxv. ifbenfo: viele »olle 8i^0lei"

finb an "Oollbeit alle gleid), ob fic roobl gegeneinander ungleidi,

ein? nicbr faßt alö bcta anöere.

%lio ift, 6er in einem 'Kleinen untreu if^, ebcnfowoljl untreu

iinb ein Dieb tvic int (i5ro0en. ifin "ßiinb ift ebcnfowobl ein

tHenfd) wie öer »tltefte, ftArFfte tHann, 6enn 6ie6ubftan5 nimmt
bmd) btn ^xxfaü, 6ie muantit»!lt un6 6ie (liualitdt weber 511

nod) ab. XXixn wirb 6ie 6ün5c (ob \ic ivobl ein 'IlPsiöcne oöer

5ufall ift) alfo in 6ie Uatur un6 bci& IPefen bce tnc)ifd)cn rer*

fcßt, 6a0 6er (fünöige VHeufdi) von Uatur nid)t wert wtr6 ges

nannt (£y\), 2) in einer ^lloiofie o6cr einer iTietonymic, wie

aud) 6a6 Slcifd) böfe genannt wirb, ivdbrcnö ce bodj eine gute

Ureatur (i5ottc9 ift, luiö allein 6ao ^IFsibeng, öer angenommene
2lffeFi 6e9 Slcifd)e6 (6er jet^t SIcifd) genannt wir6) bofc ift un6
6ic @un6e, eigetitlid) 5U re6en, wi6er 6a9 Slcifdi nn6 6ie XTatur

ift, wie 5(uguftin lebrt (de civit. lib. 10. cap. 24. jfbcnfo üb. 11.

cap. 17. 19. 21. 22. Cyrillus, Dial. de Trin. lib. i. fol. 74).

llun ad propositum: (ticero fpridjt in öen Para6oricn, 6a0

ein frommer IHenfd) nid)t frommer wer6en Fonne. "Hber in 6er

Srommbfit F»*un er wo^l fortfabrcn. "JClfo wir6 6er tTlenfd)

6urd) 6en (i3lauben fromm un6 in 6a6 Ueid) (i5otte6, in (tbriftum

rerfegt im6 fann nidit iveitcr nod) frommer wer6en. 3'" ^eid),

in Cbrifto un6 in 6em (ßlauben mag er wobl simcbmen, fort*

fahren un6 xvcidiftn. Wie ein geborener tHenfd) nidit mehr ein

iricnfd) it)er6en Faun, er bleibt fiir un6 für i>on Uatur im6
VOtfm ftets nur 6er eine lITenfd), er mag aber wobl großer

wer6en, 5unehmen u(xv,

"Mlfo, fprid}t Cicero, Fann ein tPeifer nid)t weifer wer6en,
aber in 6er W(\6l)tit jimehmen, nodi ein 6tarFer ftikFer.
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nennft 6u 6e?in bciijcuigcn aud) einen frommen Bieöermann, öer

bHQ I^intcrlcgtc (Bur ol?nc «Uc Saugen, ob er wol>l 5c^n XTiaxV

(5cl6c? oI?nc ötrßfe 6amit l)httt gewinnen mögen, iviebergibt

unb 6«6felbe eben in 5cbntaufen6 Pfimb (i5ol6c0 nicbt «ucb

t^tci cD6er nennft bu öenjenigen auch md0ig unö feufcb/ 6er

fid) in !finem ötiicf ober ^iner Bcgieröe ctwan entbicltc unb ficb

in einer anbcren ergießt^ £e gibt «Uein jfine Cngenb, ibr felbft

aUcntI?rtIben d^nlicb, bie mit aller fernunft übereinkommt nnb
ewig bcftanbig eins ift. if6 fann biefer nidjte 5ugctan werben,

bö0 fie mcbr Cugenb fei. £e Pann aucb nidite bavon genom^
mcn werben, baß Ht bamit bcn VTamcn ber JCugcnb nicbt i?er=

licrc. JDcnn fintemal wobigebanbelt recbt getan ift, nichts aber

rechter fein Fann als rcd)t, nid)t6 beffer als gut, fo ^ann wabr=
lict) auch nichts Beffercs fein ober gefunbcn werben als gut.

JDaraus folgt, ba^ and) bie €aftcr gleich finb, ftntemal bie

@d)n6bigEcit bes (ßemütee Hafter unb Untugcnb genannt wer?
bm, fo ift ja nichts ödntoberee als fdjnob, nod) ifitleres als

eitel, tf eil nun alles Xedjttun gleidic Cugenb ift, wo es aber

nid)t im (ßrunbe red)tgetan ift, ben XTamen ber Cngenb audo

nid)t »erbicnt — wie nun alles, iras aus ZtiQcnb fließt, glcid)

gut ift, alfo ift alles, tras aus Untugcnb Fommt, gleid)

bofc. ifincr, ber auf einem redeten U?ege ift, Pann nid)t nod)

mehr auf bem rechten tPegc fein, fonbem bas anbere Pann er

wohl tun, auf bem rechten tPege fortgehen. Was wiv nun in

(ßott unb aus (Dort wirPen, muß ftets gleid) gut unb angenehm
fein. 3<^/ w<^ö (ßott felbft in uns (Blaubenben unb (Belaffencn

ivirPt, Pamt Feinen Unterfchieb gegen (i5ott ober »or (ßott haben.

XVae gibt es nun für eine Uraft, bie btn tltenfchen mehr von
aller 6d)alFheit unb 6ünbe abfdjrecft, als wenn man g^nsUd)
bafür h^lt, ba^ vor (Sott Fein Unterfd)ieb ber 6ünbc ift unb
es gleid) gilt, bu fünbigcft an einem Firmen ober Keid)cn, bu
fd)wdd)eft eine ifblc ober Uncble. 23enn (ßott fi'eht nid)t auf
bas tPcrP ber 6i\nbc nod) auf bie Perfon, fonbern auf ber

&ünbe Wurzel unb Urfprung, auf bas gallenbittere, morbes
rifd)e, feinbfelige, fd)war5e, ungläubige ^tr^.

3ft benn Fein Unterfdjieb (m6d)te jemanb entgegenwerfen,

fprid)t Cicero): i0s fd)lage jemanb feinen Uncd)t ober X)ater $u
iobe^ JDie Urfache unb nid)t bie Uatur unterfcheibet biefe
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©Aiiöe, ob'e billifl o6cr utibiUig gcfdicbc 3ft'0 i^in 80«/ fo ifl'e

6ic glciciic >5iin^c, 6ocb if> 6icö Me llntcrfcbftöimg, 6rt0 einer

an fcltieni Unedn nur einmal funöigr, aber an feinem Prttcr

5fter, jei>ocl) tiicbt |Tt\rFer. 2Dcnn ba wivb erwürgt, 6er un& n>
nMm uub geboren hat, bcr une gelcbrt unb 511 ifrben in fein

^lUio gefetzt Ijat; cbenfo ber, iveUtcr u>i8 bem gemeinen Hutjcn

aufcr5ogen uub gegeben bar. SDer nun riel unb oft gefünbigt

brtt, ift fo piel mebr unb gr60ercr Strafe wiirbig. ?tbcr im
ilcben foUen ivir nid)t auf bic Strafe, fonbern allein auf bae
ftajler fcben; wa^ nidH fein foU unb iid) nid)t ge5iemt, folitn

wir für ein l^after balten, tric gering es immer fei ufiv. JDiee

ifl bie fefte \1lcinung unb ba& Wort bes Cicero in bcn Para*
bojcie. JDaber Pommt es aud), ba^ (Bott allein gut genannt

wirb, al8 ber nid)t bcf[cr fein fann, alfo ba^ l)itnn mcufd);

lid)er 2(ffcPt (ber blinb alle6 »erPünftelt, in ber rcd)ten Surt unb
bem vednen (Befeß nid)t bleiben Fann) bcn Uomparatiu unb
6upcrlatiD crfiniben bat.

264, 2Der tX>iUe bee ITlenfd^en ij^ beiöee: fvei uni)

gefangen

265» 5ui: porange^enöcn <3nabt i|^ auc^ öer gefangene

Wille frei

266. iDer Wille tann (wie öie (Bcbanfcn) nid)t

gezwungen wtvbm

267, iDer Wille i(l irie öer ttJenfd), frei oöer gefangen

268» 2tUe Willkür i|l jugleid) frei un6 gefangen

\a6 (ßemüt ift von (Bott feiner 2irt nad), nad)

feinem Bilbc gefdjaffett, bamit es frei, unrerbim
bcrt, aUentbalben fein, allee wollen unb im XViU
len tun Fann: je^t Fann id) ju 3cnifalcm, jeßt

attberetro im @inn unb VDiUen fein, jcßt Fann
id) bae, je^t jenes wollen unb aud) im Willen

ungebinbert tun. 60 freier '3(rt ift bae (Bemüt unb bes (ße;
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mi'itce IPiflcn. (5o« l)ctt ctud) btn tfitnidicn gcfdjaffen, bci^ er

iido wtbtx feiner nod) feines XDiUene, 5!cben9, tDefene auncl?me,

fonöem frei, mitten im VPiUen, Hamen, Pcrfon, JCebett iiftt»,

frei, willenloe, namenloe un6 perfonloe bleibe, auf 6aj5 6er freie

(ßott in 6em Sreien altes wollen un6 wirPen mochte. 2)enn

wäre 2l6am nid^t eigen getvoröen un6 I?dtte ficb feiner felbft

un6 feincö freien tOiUene nicht angenommen, fo batte er nicht

fünMgen fomien, fonbern öcr an ihm felbft willenlofc (Bott

ht^tlc für imb für in 6cm Sreien allee gewirft un6 gewollt.

nun er ft'ch aber freiwillig 6cm @atan übergeben hat un6 fein

eigener tTTann gcwor6en ift, fo ift er jefjt ein Unecht 6er 6ön6e
un6 6er (i5efangene öeffcn, von 6etn er überwun6en ift Qoh. 8

;

I. Pctr. 4). JDer alfo hat allen 0inn un6 alles (Bemüt 5nm
(Buten gefangen, eingelegt (abcrsum Übel gefreit), 6a0 er nid)tö

(Butee mehr mag ge6enPcn, wollen o6er wirBen, bis ihn 6ic

r>orgehen6c (S>nabt wie6er fudn (2. Cim. 2).

nun in '2C6am haben alle 2(6am6Fin6er, 6ie in ihm fin6, 6iefc

Sreihcit verloren, {inb l\nechtc 6er @ün6e gewor6en, 6aß @üns
6igen ihre Hatur gewor6en ift un6 6a0 ftc nichts (Butes ive6er

wollen, noch ge6enPen, viel weniger ivirFen Ponnen (verftehe in

'?(6am : aus ihm felbft, als aus fid) felbft, 6en ^6amsPin6ern U0I.3,

9. 10), weil iit gefangen, eigen, ja nicht frei fin6. Ilber 6iefcr

6d)a6en, S<^U iui6 6iefe iCigenfchaft ift in (thrifto, 6em an6cren

'Jt6am, mit (Bewinn umgefcöt (K6m.5). JDurch feine (Bna6e un6
5CnPimft ift alles wie6er befreiet, jurfuferftattet un6 losgegeben

wor6en, was in 2(6am gefangen un6 eigen gemacht ivor6en ift,

fo 6a0 6ie jfrbfün6c aufgehoben, 6er tPille it>ie6er befreit un6
6ie (Befangenen wic6er le6ig gewor6en fm6 (3ef. 61), fo völlig,

6a0 fie nieman6cn mehr »er6ammen un6 angehen in (thrifto,

als 6en, 6er n?ie6er freiirillig gefangen fein will, nicht le6ig

ausgehen, (thriftum nicht annehmen un6 6ie 6ün6e nicht laffen

will. Wk tvdre (Lhriftus fonft 6er tPeltheilan6, wenn 6ie Welt
nod) gefangen in 6em Salle ftetfte:? wie tv^rc (fonft) 6och btt

Unfall mit (Bewinn er fegt;?

6omel nun frem6c crblidje 0ön6e uns alle in "ilbam »eri

bammt iinb 6em Zobt überliefert hat, fo viel mad)t fremöe crl

lid)e (Bered)tigFeit alle tTTcufd^en in Chrifto wie6er Ieben6ig, 6a^

jeöt 6ie jfrbfün6e nimmer, fon6ern allein 6ie ivirPlid)e, ivillige
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@lin^c in ?(6am vcrörtmmt ober Mc wirPlicbc dJcrccbtigPcit in

Xlni^o 3ff" ffJ'ö nirtd)r. iDcnu burcb (tbriftinn ift öcr S^U
mit (J^funnn crfcf^t, bk ifrbfün6c rtufgc^obcn, alfo 6a0 fte nies

^nrtn^c^ m-br rcrbannut, rtu0er 6eni, 6fr ftc nicht laffen Pann

nnb im Unglauben ibr ti^glid) 8r"d)t bringt.

lüio finb wir alle 5um IVort 6er (Bnaöc (Lbrifti uneöer frei.

jDiefr 8rcibctt unb ifrlofung von bn ifrbfünfee l^at er 6cr gam
5en If elt ohne rtUee Peröicnft ai\& Irtutcr (Rnaöc frei gcfdKnPt,

b(\\fi ftc iingcbun6cn $n feiner 5urorPonnncn6en, in (£l?rifto an;

gebotenen (F>nrt6c \viic6er frei fin6, dbriftum, fein vermenfdjtee

iPort, ivieöcr ßn^nncbmen cöcr nid)t. ife ift Feine ©ünbe fo

Icidn, ftc bringt itnö itm nnfere Steibeit, iierpflid)tet un6 bcm
ÖAtan 5um jfigen:\Tlrtnn unb nrndit iine 511 Uned)tcn 6er öun6c;
wir P5nnten une aud) fclbft nid)t bcrauebelfen, fon6ern müßten
ewig gefangen bleiben, wenn nidn (ßott une, feinen Sein6en, au&
<Bna6en un6 ßicbe feine (I5na6e, Sreil?eit, ifrlofung un6 guten

Willen anböte un6 6ie oan6 6en (befangenen tt»ic6er reid)te.

nun 511 6icfer (ßna6c ftn6 wir wie6er frei, in 6icfem tDuft 5U
bleiben o6cr tiadi 6cr 6«rgebotenen ^an6 unb Si^cil?cit (ßottee

5U greifen. Hics ?(uguftin: de Spiritu et Litera 33. 34.

Vlun 6iefc Sreibcit un6 ifrlofung l?at (ßott 6urd) Cbriftum
«llett Vnenfd)cn angeboten r.ii6 gefd^cnFt. XVtv lc6ig fein will,

feer foU le6ig in (tl^rifto au9ge^>en. Un6 wer frei 5U fein be^

get>rt, 6er foU frei fein. tDer nun 6ie8 will un6 annimmt, 6er

I?at ee. 60 ffn6 wir nun in 2l6am gefangen, Kned)re 6er

©ün6e nad? unfcrem eigenen, ja gefangenen IPillen; in (Lbriflo

aber wie6er fi-cigefegt, 2Diener 6er (BercdnigFeit un6 freien

tPillene. Ucin lllcnfd) ift auf ifr6cn, 6er von 6Än6en wic6ers

Feieret, ft'd) nad) (Bott umfel?e, wenn ibn nid)t (ßott 5m>or (weil

er nod) fern unb ein Scinb ift) liebet, fud^t, Srcibeit unb Vtr:

gebung ber @ünbcn anbietet. JDae Qlnnebmen ober tTeigern

ftebt nad}nml6 in biefcr angebotenen Srci^cit bei une.

(Bon ift ber HTann, fd)ictt une feine (Bnabt »or bic Cur,

Flopft, bul;lt unb wirbt um utie. Bei ber Braut allein Mt
ee, ob fte bm tDerbenben cinlaffe unb jum tnannc anneljmc

ober nid)t. (ßottee (Bnctbt ift nid)t Pflid)twein, b(t$ er fte bcm Uns
tviUigen mit (Bewalt auffattle unb il?n beim ^aar 5U ft'd) sie^e,

fonbeni ba^ er'e bm äungrigen mitteile O'^^h i). 5Ulein aber
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öencn, 6ic i^n angenommen I^abcn, I?at er (Btwalt gegeben,

(ßottce B.m6er $u rrcrben. jfr will, e^c trir wollen, er fud)t

un6 liebt uns, el?e wir ibn fucbcn un6 lieben, wenn wir une
»on ibm ftnben laffen un6 6ie Srcibcit anncbmen ober oic isn?

gebotene begcbrcn. Oglid) bietet er une feine y«n6, tdglidi

lo(ft, 5iebt unö fud)t er une, ivie beJTcn einem jeden fein cßc;

triffen ein tmifcnöfadjer ^euQc ift, er wolle bcnn fein (eigenee)

i^ers verleugnen. tPenn wir ibm fcbon eilten 5"g »erfagen, fo

Fommt immer5u ctwaö in uns wieder, ein nagendes tPurmlein,

bae une um unfercr 6önöe willen ftraft, fud)t, gern une in

(0ott 5oge unb frei maditc, wenn wir nur uns finden kffen

wollten und. dem folgten mit Verleugnung unferer felbft.

5D«rum find wir nidn von XTatur frei, fondern nad) dem
S«ll eines Pned)tifd:)en ifigenwillens und dcel^ßlb obne die (Bnade

von une felbft nimmer frei, wk gcfagt wird, dajS ce Pek*
giu6 gebalten l?abe, fondertt allein in besug auf die »orber?

gebende angebotene (ßnade, ob wir die annebmcn wollen oder

nid)t. 3<^/ f<^ tvir'6 nur begebrcn, fo reißt une der gewaltige

(Bon felbft bcraue ane dicfem (Bcf^ngniö und fe§t une ale

greigemadjte in dae freie Keid) (Lbnftü (Bnade ift nid)t (ßewalt

oder ein Uotftall, fondern ein frei angebotenes, unuerdientee

(ßefd)enE für alle die, weld)c danad) verlangen, die (Bott er?

Fennen und ergreifen, wie fit 5Uüor von ibm geliebt, tvJ^annt

und begriffen find (Pbil* 3; Ö>ßl. 4). 2Der BriWtigam irill die

Braut nid)t nötigen, fondern da0 fic ibn mit XPillen ncbmc,

JDas neutcftamentlicbe PolP wird ein freies DolF genannt, da*

rum daß fic in (tbnfto gefrciet und Io0gc5dblt find. Und nid)ts

ift fo febr wider die Uxt des neuen ieftaments als Hot und
(Gewalt, weldjes der (ßnade und Sreil?eit (Begenfa^ ift.

tC>ie ^ann dod) jemand 5U dem tPort der ifrlofung und
(Bnade gefangen und ni(^t frei fein^ CDder wie fann dod) (Bon

etivas befeblen und fordern und nid)t daneben mit (ßnade iibcr=

rcid^en, daß der (Befangene das 23efobIenc tun möge. (Bon

wird freilid) Feinen (Befangenen etwas beißen, er wird ibn da«

3U frei mcidjcn, daß er's tun möge; ja, es felbft in i^m tun, wenn
cr's begebrt und willig leiden will. tPie Fann dod) mit (£brifto,

dem tPort der (Bnade und tPabrbeit, nid)t (Bnadc und tPabrs

l)tit Fommen^ (D, das XPort ift nimmer ol^ne (Bnade, wie all;
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wffi obnc Uot unb (Bcwalr. 0111* (tbrif^no nimmer obnc

IVeiebcif. UV (£brirrue nn6 ^a? Wort ifr, öa ift (J5nrt6c,

Srcibcit, V^fi(][cl>ini3 ^fr 6ul1^c, wo man mir 6tc rttinimmr un6
md)t rtuefpcit iini> iljr mutUMllii; wiöcrftrcbt. tPcmt man nun
fpricbt: ifo ift Fein freier XViUe, fo i^erflebe: 6em gcfangenni

tilenfclien in bcv VTrttur, wie er nacb 6cm S«U an ftcb felbit ifl,

obne Mc cfMiaöe, cf^utee un6 i^6fe9 511 rrirFen, n?ie 6ie Pela?

giiiner wollren. ?Dnwi6cr ifl OCugiiftinue fo beftig. tUabrlid)

ebne 6ic cr>nrt6e ift 6er freie VTiUe ein 66er JCitcl un6 Hrtmc obne

eine 6rtcbc, nn6 ein Pr(X6iPrtt obne ein öubjePt. Wenn man nun
fagt, alle HTenfcbcn baben einen freien Willen, fo t>erftebe: nach

6emunc6ergebracbtcnSan,i"'erFün6igten^eihnt65un?orbcrgcbens

6en angebotenen (J)na6e, in itbrifto 11116 feinem Keicb allen tllens

fcbcn überliefert. jDer Hamc an fi'di felbft ift nicbt öee S^nPee

wert. Wenn man ee nur recbt rerftebt, fo fin6 bci6c Worte wabr.
Wie nun <U)viihie ein gemeinfamcr ^eilan6 6cr Welt ift un6

fein Wort eine gemeinfame (Pna6cnpre6igt, allen tTTenfdien am
geboten, alfo ift feine Srcibeit ein gemeinfamce ^itFommen mit

(tbrifto, allen 6cncn (gegeben), 6ic ibn anncbmcn. 3^/ 6ic frei

511 fein begebrcn aue feiner (Bnabc, 6ie Fonnen nicbt allein frei

woUcn, fon6ern in (tbrifto aud^ frei aücö tun, 6ae fic wollen,

(tbrifhie, ba& ifrangelium, 6ic greibeit, welcbc, 6a6urcb am
geboten, Fommt, fin6 allgemeine freie (I)üter. Wer 6ie mu
gebotenen (JSiitcv begebrt imb nur baben will, 6er bat fic. jDenn

glauben bei0t nicbte an6ere6, al9 (tbtiftum ein* un6 annebmen.
5Die Zuft unb 6cn Willen macbt aber (Bott aud) mit feinem

x'orangcbcn6en lieblid^en Werben un6 feiner (Bna6e, 6od) nid)t

mit (Bcwalt, fon6ern mit unferem Willen gewinnt er uns
unfercn Willen ab, ale wenn einer ein l\in6 mit einem

roten 'Kpfcl binterber5iebt un6 lorft 06er ein Sd^af mit einem

grünen %% JDas Kin6 l)at nid)t gewollt, bie 6er Pater ge=

5ogen un6 juror gewollt, 6arum 6en 'Mpfcl ibm gebotm bat;

6ennod) bat er'6 nid)t genötigt. iEe- battc frei eigemvillig nid)t

Fommen m^gen. iftlicbe 5iebt er mit 6er Kutc wie Paulum
(2(poftelg. 9). 6d)li!ge belfen aber nid)t aUweg. Paulus b^^tte

wobi ungc6ul6ig (Bott im äit^^tticl Fonnen fludjen, wie mand)cr

im ll.ei6en tut, aber er gab ftd) gleid) unb fprad): ^crr, wae
wiUft 6u, 6aig id) tue.

h
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ifbcnfo wie (LE^riftuö für öie Qan^t XVdt, aud) für 6ie (Botts

Icfen (Kbm, 4) gcftorbcu ift, allein aber 6ie (Bldubigen, bic il)n

tttincl^meit, feiner teill^aftig wcröcn, tvie eines fpringenöen,

freien, gemeinfamcn Ärunnene allein öie dürftigen, 6ic öaraue
trinfen, alfo ift 6er freie U?illc ein gemeinfamee (J5ut, mit

bem ttJort unb Cljrifto tvieber angcPonimen (obgleid) in 2l6am
erlofd)cn unb verloren), aber nicbt jcbermann beMent ft'd) bea«

felben,

60 ift nun gcwif : wer nid)t (£.l?rifti ift unö folmtge er fi'd)

feiner weigert un6 ihn nicht annimmt, fo lange l?at er feinen

freien tDillen, fonöem ift ein Unecht öer 6ünöe. JDer leufel ift

fein (ßott unb U$t öen armen gefangenen Untertan nid)t

anöerö tun nocb geöenten, ale er will (2. Cim. 2). öobalö
ftcb aber einer Cl?rifto oöer 6er tC>ai;rl;eit (welches eine ift)

ergibt, fo reiben ft'e ihn frei heraus in 6ie begehrte Srciheit

tro^ 6e0 ?Ceufelö. JDas will Chriftue, 6a er fpricht: JDann fei6

ihr wahrlich frei, wenn eud) gläubig 6er @ohn l)at gefreit un6
6ie Wahrheit von 6cr JDienftbarPeit un6 6em (Def^ngnis 6e6

Ceufels errettet Qol}, 8).

^eshitlb ift es wahr, 6a0 6er natürliche, alte iTtenfch, 6es

^Teufels Untertan un6 eigener tUann, fich run6weg Peiner greis

heit ri'ihmen Fann, als 5um B6fen, 6a5u ihn fein (Bott un6
Chnftnö (ich meine 6en 2(ntid)riftus) gefreit l)at, wie (Lhriftus

6ie deinen $u feinem JDienft freit (6a0 alfo auf bei6en Seiten

greiheit ift $u eines je6en <^evvtn SDienft aus öesfelben "äerrn

(ßeift, (trieb, Hehr un6 cßna6e). 5Denn 6er Surft un6 (t5ott 6iefer

tTelt hÄt fein Werf in 6en !Rin6ern 6es Unglaubens (€ph. 2. 5;
t^xob 41) ebenfoivohl un6 reichlid) wie (Lhriftus in 6en Uin6ern
6es (i5laubens un6 Nichts, ifs folgt im (Bcgenfaö alles von
dhnfto un6 2(nticfarifto (^ebr. 10 am 0d)lu0; Uom. 5), nur
6a0 (Lhnftus 6en 2(ntid)riftus, 6as Sieben 6en C06 überwin6et*

JDarum bleibt 6es (Bottlofen Willen ein Harne ohne ein ^ing,
bis ihn 6ie angebotene (Bna6e 6es Wortes un6 6cr öohn
(Bottes freit, 6ann ift er 5ur (Bna6e tvic6cr frei gcfct^t (3c'h. 8)

un6 es fommt mit 6em freien Willen (Lhriftus, 6ie ^na6e, 6er

heilige (Seift un6 alles.

(Lhriftus h«t %bam erfcßt, erloft un6 unfer gleifd) mit fich

»ereint 6urd) fein gleifch/ tveldKS unfer ift (sfph. 5) un6 mit
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folcbcm UM, ja mit gr60cicr Srcibcit begabt, ale wir in ?l6<tni

je vor 6cm Si^Vi waren, wer nAmlid) Mcfe iBnaöe iinb Srf»bfit

nicbt frei weijKrt "»^^ annimmt. I)ie öcbulb ift nnfer, ivoUen

wir in ilbrifto nid)t frei anegeben unö b(n €rl(J»fer nid)t amiel^s

nun. tVabr i|> ce: wir {inb 5war in llbtxm gcfangeti un6 tot

(Hirn. 5; ITIattb. 8; i. Uor. 15) iinb babeti nicbte von btm
icben alP bew llamcn ((Dffcnb. 3; cfjcn. 3), fo finb wir bod), fo;

viel 6en Sali '2l6amo unb bic ifrbi'nnöc belangt nn6 wir in Ubam
gefallen, vcr6orben unb gcftorben finö, in (Lljrifto alle wieder

crfetjt, erftanöcn, lebendig gemacht unö 5U einem neuen ^ebni

bcraucgeboben, öamit wir fortbin mögen frei wirPen, würMgc
ijrüdnc bcr J5u0e, wettn wir wollen in Cbrifto jum ewigen

Heben. JDiefe (T^naöc i|l öurd) Ibriftum ivi6crfabren, erfd)ic=

nen unb allen ITTenfdien mitgeteilt unb 6er boHge (ßeift aue?

gegoffen iibcr alles ^Icifd) (Cit. 2. 3; ^'^cl 2; llp^ftelg. 2). Uun
mu0 j^ete Sreibcit fein, wo 6er (Beift (i5orteo ift (2.Uor.3). Dae
ift 6ee neuen, freien leftameiue yerrlidiFcit un6 Srcil?eit. Pau*
lue fpridjt: IPir fin6 6aP VCerP (i5otte6, sunt guten VOeii er;

fdmffen, 5U iveld)em une (Bott 5uvor berufen l^at, 6ai3 wir

^arin ivan6eln foUett. jDarum vermögen wir alle© in 6em, 6er

une fuUFt. ifbcnfo: 6em (Blaubigen fin6 alle iDinge m6gli(^

(llTarF. 10).

ADarum gib cntwc6er 5U, 6a0 6u in (tbrijYo 6aö (i3ute ver*

mogcft (weil 6eo (DIaubene einige eigene Hatur ift, 6a6 (Befe^

5u Iciften un6 ee verfehlt ift, 6a0 [6er (ßlaube] eine Uninoglid)*

Feit 06er öd)wad)l)eit vorwen6c) 06er gib 5U, 6a0 6u nid)t

gUubig in (£bnfto fcieft un6 6cn Ijeiligeit (Beift nid)t I^abeft.

Urfad)e: (Broker ift 6ic (Bna6c (Bottee un6 6er (Beift 6e6 (Blaus

benö, al6 6a0 6cr (Blaubc, 6e9 bciligcn (Beiftee m^ditig, 6em
<Bcfe§, 6cm tTillcn (Bottcs nidn möge genugtun, 6ic (Befanges

neu erle6igcn u\w, UUm&diuq ift 6er (Blaubige in (Bott, gcs

trieben von 6cm (Beiftc (Bottes.

5ur angebotenen, vorl?ergcl?cn6en (Bna6e nun (t6:ite id) 6en

WTenfd)en frei, xvic Paulus fi'd) rübmt, ba^ er 6ie (Bna6e (Bottee

an fi'd) nid)t i?abc leer laufen lajfen (i. Uor. 15) un6 une aud)

ermahnt, 6a0 wir 6icfelbc nidn vergebens vorgeben laffcn

(2. Uor. 6). 5itm an6ercn ttn6 wir aud) 5ur (Bna6c nid^t alfo

frei, 6a0 wir wirFen o6cr vermögen, was wir wollen, fon6em
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ftUein fic önjuticl^mcn un5 une ii)v 5U ubcrlaffcn ober nid)t,

t>a0 6ic (ßnabc frei in \me wirFe, wae fte will, w4l?rcn6 itnfer

tDiHc allein leibet un6 t>inl?^lt. 3^) fpred)e, 6er tUille fei frei,

5U 6er (3nabt 5U wollen, fte 5U erwdj^leti, fte an5unel?men iin6

ft'd) il?r 5u übcrlaffen 06er nicbt, ife folgt aber nidjt: 5Der hat

5ur »orl^ergel^eitöen (ßnaöc einen freien tDilleti, 6«rutn Faitn

er titn, was er will, -öonöcrn Mefee folgt: JDcr b«t 5ur i^or*

^^ergebenöen (Bnabt einen freien tPillen, 6rtrum niög er frei

wollen, wdl?len, (Lbriftunt atmebmen, öer (Bnabt ficb öberlaffeti

oöer nicbt. 0l?ne 6ie (Bna6e 06er vor 6er (Bnctbt ift 6cr freie

tt?illc (wie ibn etwa 'Zluguftiitue nennt) ein Fnecbtifcb gefangcs

ner tt?ille un6 ein XTante obne eine 6acbc. ifr Pdnnte aucb

frei (Bott nimtnermebr wollen o6cr w^blcn, wo ibn 6ic (i3na6c

nid)t 5Ut?or fucbte un6 frei madjte Qob. 8). JDentt Satan, fein

^err, 6er in ibm ivobnt un6 feinen 6itin iin6 tDillen nn6 feine

^c6anFen gefangen b^lt, U0t ibn nicbt le6ig, 6a0 er frei tvi6er

ibn (6en @atan) möge xroUen un6 w^blcn 6a6 (ßutc, fiel

weniger vollbringen, bis ibm aue (Bnabtn ein (Gewaltigerer

6iefe Srcibeit wie6er anbietet un6, fo cr'e begebrt, ibn freimad)t

(2, Om. 2),

Htm bat (Bon bixrdi Cbriftiim feine (Bnabc 511 (I5run6 un6
35o6en ausgcgoffen über alle Uin6cr 6e0 Sorns, 6ic Sreibeit

je6ermann angeboten (Cit. 2, 3) un6 feinen (Bcift über allee

Sleifd) auegcgoffen, 6a0 je6ermann 6urd) 6iefe vorbergeben6c

(ßna6c frei w^blni un6 wollen Fann, in Ubam 5U bleiben 06er

(tbriftum an5unebmcit. jfr ftellt ee uns anbeim, vor unfevc

Cur, un6 ee ftebt t:icbt06eftoweniger neben 6iefer Srcibeit 6er

Sinn 6er ©cbrift feft: (Dbne mid) Fottnt ibr nicbte tun Qob. i5).

tPir ftn6 nicbt genug, etwas aue urts 5U gcöenFen, fon6ern

unfere (Benvtge ift alle in (Bon (2. B.or, 3), ife ift nicbt 6e6

w5llen6cn 06er laufen6en tnenfd)en (6enn nieman6 will 06er Uuft
vor 6cr (Bna6e ju (Bon, weil 6er ttteufdi in 6er Sinftcrnis, im
2^o6e 6c0 Ceufele gefangener un6 eigener VTiann ift), fon6ern

e0 ift 6e6 erbarmen6en Lottes TX>erP, 6er 6urd) Cbriftutn 6ie

ganse tt>elt wie6er in 6ie verlorene Sfcibeit geftellt bat, wer

fte nur annimmt, begebrt un6 frei wdblt. 3" 6iefem 6amcn
bat er aUe <^tibtn gefegnet, gefreit un6 angenommen. tC>er,

nun frei, jc^t vom Satan le6ig auegeben un6 Fommen wollte,
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btmn hat er (Pcwalt gcffcbcn, (Hottce Uinöcr 511 wcröcn, wenn
ffc ihn mnicbmcn Od?, i; i.tVlof. 22). 3^, ^»lrd) (tbriftiini hat

(Bott 6cr iian^en iUclt miflcbotcn nnö aud) gegeben alle ,S«i'

beit, g5ttlid)e Unxfi, unb \vm ^um Heben von n6ten ift, un6
^rtcfelbi^lc unp frei rorgefet^t, wer eo nur einncbme imb (Cbriftum

rtlj3 cncfcbenP rtnnebnie. 3" ^tbrifto bat (Hott alle \Vt\t bf
anaMflt. JDarinu fpridit Paulue (ifpb. 2): Wir waren etwa

i^cr fvridn nidn: imö) Uin6er öee Sorno, wie aud) anöere, wan*
6elten in 6er Sitif^fnüö "ti5 taten btn tPiUen bte Slcifd)eo.

nun aber {inb wir ein Hidit im ^errn (ifpb.2. 4. 5; Uol. 2. 3).

2llfo feilten wir fpred)cn: IPir b<^tten etwa ale B.ncdnc öer

6ün6c Feinen freien tVillen, fonbern ivaren bc& (ßottce Mefer

XTelt eigene ilcutc, mit feinen 6tricfcn 511 feinem tPillen ge*

bun6en (2. lim. 2). Xlun aber, im ^errn gcfreict, fini> wir nid)t

mebr JDiener 6er @un6c, fon6ern öcr (J3ercd7tigFeit (Hom. 6).

U?ir fin6 in (Llnifto alle gefrciet nn6 angenommen, 6ic ifrbs

un6 fvuberc 6i\n6e ift gcfd)euFt, wer nur F^me un6 ft'd) frei

6em ergdbc un6 6icfe0 anni!il;mc: (tbriftue ift aud) für 6ic

(ßottlofcn gcftorben utt6 hat alle tlTenfdien crloft (Kom. 5),

Bleibt mm jeman6 gefangen, 6er gebe iid) felbft 6ie 6d)ul6,

6a0 er nidn I?crau6gcben tvill, Hei6et nun jeman6 iDurft, 6er

6anFc ft'd) felbfl, 6ai^ er fo faul ift un6 auQ 6iefem freien gemein«

famcn 23runnen nid)t trinFen mag, fon6ern fd)nard)en6 6anebett

liegt. (0ott b<tt 6a6 Seine getan un6 an feinem XPcinberg nid)t0

«ntcrlaffen, wa& er tun follte un6 nid)t getan babc (3cf. 5).

lEö fcblt nur bei une, bei un6 fte^^t 6er (J5aul un6 6a6 Per»

6erben Fommt aue imö (^of. 13).

JDenn wie Fann ee 6od) fein, 6a0 wir (tl^rijhie ale einen

gemeinfamcn ifricfer un6 ^eilan6 6er tVelt glauben un6 rer*

Pön6igen! wie wollten wir 6ann eben 6en tPillcn »emeinen, 6a0
er 6cn nidit erloft un6 frei gemad)t, fon6erlid? weil fein "DolF ein

frei PolF genannt wir6 (Pf. iio). JDenn 3cf. 9. Si. ftuF. 4. 24
ficbt man ftetö wol?l, woüon uns Cbriftu? erloft bat. XXvn finb

im ncncn Bun6c immer alle Propbcseibungen erfüllt wor6en,

weld)c 6arauf lauten. Viun ift ftete geweiöfagt, 6a0 (Bott im
ntutn Ceftament un6 Bun6 (6cn er nid)t allein mit 3örael,

wie »orber, fon6ern gemeinfam mit 6er ganscn tCelt mad)en
will) 6ie Öi\n6e erlaffen wolle, 6aö >äer5 geben, ibn 5U er=
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Fennen (3ereni. 31). JDarum wivb ee ein ZaQ bt5 äcile, eine

«ngcncl?nie 5«t genannt Qcrcm. 24). jDic Uad^t ift »orÄber

(3^0 49)' CI?nftuö ift 6ie Pcrfobnung, nicbt allein für unfere,

fonöern für 6er gan$cn tPelt 0ün6e (i. 2'^l), 2), So (inb wir
je n)ie6ergebrad)t unö in unfere alte ^errfd)aft unb Stt\l)tit

gefegt, mit (ßcwinn, bcffer ale vor bcm S<tll ^tbame, fo mu0
c0 je nur an unö fehlen. 2Da0 i^eil ift vor 6er dir un6
Flopft, nienian6 tvill ee einlaffen ((Pffenb. 3). dbriftue bat

nun gcfeben, ba$ 6ie tPelt an ibrem Per6erbe>i ^uft b<tt un6
6ie tHenfcben me^r 6ic Sinftemiö ale 6a8 ilicbt lieben, 6a0
ibn aucb gar wenige annebmcn iver6en, IDeeb^lb, aue 6icfem

X)orbcrnjiffen, bittet er nid)t für 6ie tPelt, für 6ie er bod)

ale ein gemeinfamer unparteiifdjer ^eilan6 audf geftorben ift

(Koni. 5. I. 3^b. 2), wobl wiffen6, 6a0 {it i^n nicbt anncbmen
wür6e. ^a, wae tPelt ift un6 bleibt, 6a6 Pann 6en (ßeift

6cr Wal)vl)cit nid)t aufnebmen (3<^^« 14)/ ^c»" fic will 6ie

Sinfternie, 6ie wir6 xl)v, @ie ut^t ftd) wol;l fein, ba6et in

@un6en un6 wiU6ieangeboteneSrcibeit nid)t, fo foU fie au0ba6en.

(Bott will il?r Feine Ö5eivalt anlegen un6 6ie (Bna6e nicbt aufs

notigen, nodi fte beim ^aar ron ibrem ^immelreicb in feinen

^immel sieben.

2De0l?alb baben 6ie X>5ter, fon6erlicl) Boetbiue (lib. 5), %ms
broftue (in Rom. c. 9) gelel?rt, 6a0 (5ott, 6er 6ie üebe ift

un6 fein tt?erF nicbt j^affen Fann (Wtiel), 11) aus Feinem

(Broüm 06er vorgenommener Scin6fd)aft jeman6en 5um Co6e
06er 5um ileben au& einer befon6eren Prdrogatii?e ^abe t>ers

or6net un6 prd6eftiniert, fon6ern allein (xue feinent Porwiffen,

6a0 er von ifwigFeit gewußt un6 gefebcn b«be, wer feine ctm

gebotene (ßnabt werbe annebmen ober nidjt. JDabin (kl)t (xudf

Paulue (Korn. 8). (Bott U\^t ee an ftcb auf feiner @eite nicbt

feblen. jDer (ßlaube ober 6aö Scl?len 6e0 (ßlaubene ftel^t

nur an un9. Wir finb 6er ftorrige (BauL £e ift gleid)wobt

alles an (ßott un6 feiner (5nabt gelegen, 6er all unferer 23c3_

gier6e, unferem tPillen unb 6ucben 5UüorFommt un6 une ir

une, Wi!bren6 wir nocb Scin6 un6 fern fm6, siebt, locFt ufwj

JDasu l)at er 6en XPiUcn aus (Bna6e, feiner 2(rt frei gc

fd)affen, 6a0 nne niejnan6 notigen Fann, un6 fo oft ivir i^t

»erfpielen un6 eigen mad^en, fo bietet er un& in (t^rifto wiebe
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Srclbcit (tn: {o wir ci? wollen unb bc^tlfren, fc wollt er um
wic6cr frei niad)cu von ^cr l^jiccbtfcbrtft 6er '^xmbe m\b bcm
JOirtift 6c6 Iciifcles, rfid)t f(bv>ii 6ie <^i\ube [)tr, wenn wir nur
örtrnrtd) (i(riffen wie er nad) hup. Xinb ee beftrl;en 6ennod) alle

cr^ija6cnfprud)c. JDie (Purtöe (Rottee i|^ bae> ewige Heben, weil

rtud) bcr ewige freie Wille, in (tbrifto une allen gegeben unb
aiie cJ5nrtt>cn gefd)enFt, eine (J5na6e un6 (i5abe (Bottee i|l.

6prid)fl öu: 6ae ift je ein fauler, fd}wad)er (Pott un6 eine

(fd)wad)c) cPnabe, 6ie imnter5u alfo nadi iine greift unb gern

freit, unb n\d)t ergreifen unb freien fann, "Antwort : (3ott

Fann'e wobl, er will aber nid)t allee, rvats er Fann. tTir

fpred)cn bier nid)t von feinem allniiMnigen t)erm6gen, fonbern

ron feinem tTillen: (ßott b^t einmal bcfd^loffen, unb ee bat ibm
alfo gefallen, frei mit uns ^u bändeln nn6 nid)t mit (Bewalt

unb wibn- utifcren gegebenen freien tVillen. JDenn wenn er

ifinen notigt, fo mu0te er fi'e alle notigen, weil fie all5ugleid>

ein (I5cmdd)tc feiner ^hxbc finb, 3«/ ci" j^ber Fonnte ibm
troöeit, baß er ibn fclig mad)cn mö0te ober ibm ((Botte) feine

6unbe unb fein Derbcrbcn auffeilen unb bie 0d)ulb geben,

iveil er ibn nid)t mit (ßewalt wie jenen bcgnabigt unb felig

gemad)t bi^bf. "Jtber ee ift nid)t6 fo gar bcr (3nctbt 5uwibcr,

rtle 5wang. 2Dic (ßnabc wirb 5uglcid) jebermaim angeboten

nnb e0 Fann fid) niemanb entfdjulbigen, ba^ er nid)t tdglid)

gef^upft, ge5ogcn unb gefud)t werbe von innen unb von au^en,

@ic wirb aber allein bcm fid) (Dffnenben, hungrigen unb JDurs

fligen gegeben unb nid)t bem Unwilligen, Perbroffencn auf*

gefattelt unb mit (i5cwalt bineingcftoßen.

JDarum wirb ber (ßnabc (ßeift, Keid), t>oIF ein freier (Beift,

ein freiee Keid), ein freies TolF unb fie werben freie Ferren

genannt an vielen (Drtcn (2. B.or. 3. Tßf. iio). JDa5u will er

((ßott) n\d)t, ba^ wir uns ober eine (Bewalt bcFlagen, feie er

un& angetan b«bc unb une unfer ^i^^i^clJ'fi* iriber unferen

Willen mit (0ewalt abgeftricCt unb beim ^aar in feinen ^immel
ge$ogen babc, 'Und) (iviU er nid)t), ba^ wir ibm bie 6d)ulb

unferee t^erberbene aufbringen. JDae fei fern von (Bott, ber

ftd) bie öünbc unb bae gottlofc tfefen nid)t gefallen Id^t

(Pf. 5. 6. tHattb. 7), bcr frcilidj nid}t in fid) fclbft 5crteilt wiber

fid) felbft l)anbeU, bae er in une wirFe, iroe er »erbietet.
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JD«»on bae iparaboxon 29: „(Bott ift 6cr Url?cbcr bee Übcle,

aber nid)t 6er ©ünöe." i0r wiU nid)t bcn (Eob 6c6 ©Ätiöcre,

fonöcrn ufw. (€$. i8, 33). ifr fd)cint mit (ßnabc iibcr Mc
ganjc tt?elt (fiir jcöcn), btr mir gegen 6iefe6 ß.id)t bie Qiugeti

Aufmt imb fit nidit mutwiUig sufcbließt Q0I7. i, Cit. 2. 3),

jDrtrum laß beinen <i5ott mit 6einen 6ün5en utibePömmcrt

unb gib öir felbft 6ie 6d)ul6, w\b lyaltt bid) «Ifo gegen

deinen @d)6pfer, rtl0 öaß C0 «Hein an dir feF?Ic unb reAne

(Bette (6er gern mit 6ir fort wollte) 6ein t>er6erben nid)t «nf.

<0ott l)Cit biv bmd) (ü)nftum feine (Bnabt iinb feitien guten

tPillen anfügen löffen un6 einen freien tDiUen gefdiicCt, wie

Me ifngcl fingen (l£uF. 2): Sriebe Auf ifröen un6 ein guter

tPiUe 6en ^enfd)en ufw, Unb er l?Ät audi allee von Uatur
gut gem«d)t, «Ifo bct^ bae ©imbigen wiöer 6ie Uatur ift, wie

JCuguftin de civit. (lib. 11. Urtp. 17, 19. 21, 22) beseugt, ebenfo

lib. 10, B.ap. 24.

nun von btm tt>illen I?ftbe id) gefagt, 6a0 id) nid)t rtd)te, er

wirFe frei, fonöern allein, er wolle unb w^ble. (Bott ift ee, 6er

aUee in allen vollbringt, wie ein je6er will un6 ibn erwSblt. ifr

fd)afft aud) mit feiner i3orbergebcn6cn (Bnabt btn tDillen 5U Fom=

men, wie einem @d)af 06er B,in6 mit einem grünen llft 06er 2lpfel.

JDoe ift aber Peine Hot, (Bewalt o6er5wang, fon6ern ein Hoden
unb ^Darbieten 6e6 tbillenö. JDenn (Bottee 2(rt ift (wie in

(Lbrifto erfel^en wir6), nieman6en 5U zwingen un6 il?m (Bewalt

ansulegen. ßice 6a8 31. Kapitel 6er „jDeutfd)eu i^eologie"«

jfbcnfo 6aei 47. bie auf 6a0 52. »ont freien im6 i>om ifigen;

willen, ifrgibt fi'd) 6er tX?ille (Botte un6 xiberl(^0t fid) frei 6er

(Bna6e, fo wirPt fie in ibm 6a6 (Butt, bae fit ift. Bieteft 6u
aber (Botte 6einen tt?illcn linP0 6ar, fo wir6 un6 wirPt 6ir (Bott

UnP0. £0 ftebt glatt nid)t0 bei une 5U wirPen, (Bott ift allein

ein Beweger un6 U^irPer aller ©inge, alle Ureaturen tun nid)t0

wirPen6er ITOeife 5U ibrem XPerP, fon6ern allein Iei6en6er

tl>eife. ^it Kreatur tut nidjt, fon6ern wir6 getatt; wie (Bott

6urd) ein je6e0 tut, alfo tut e0. JDic Ureatur balt bloß ^in

un6 lei6et (Bott.

2(lfo tun wir aud) glatt nidjte 5U unferer ©eligPeit, fonbern

Iei6en allein 6iefe, fo wir 6ie (Bna6e ge6ul6ig lei6en, (Bott mit

tt^illen tragen, fo will (Bott 6ie0 al0 unfer ilTitwirPen red^nen
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imb wie au6 (I5!iA6r 6ie £l)vt uerflimicn, Ört0 er une iTlitwirfcr

ivill nninni, wAbrcnb tvir 6ocl) rtUclti ibn kibcn, 6a0 er aUcin

rtllcc^ für; er bcflcbrt ja fonj^ nicbte <tli? imfcren tVillcii, 6er

ihn traiK' i^i^O ff »«"^ "»*t wie bit iM6rfe 51» 5tel;en un6 5U

n6tiflfn brrtud)t. Uiiö in öiefc Sreibeit ift 6er tHenfcl? vov

ati6cru XUcaturcn nllcin gefleUt, 6a0 (ßott nid)t obne o6er

wi6er feinen Willen mit ibni bi^nöeln wiU. Denn 6er Pogel

finflt nn6 tlicßt eißentlicb nicbt, fon6ern er wir6 gefujigen un6

in 6cn iluitcn 6abcrgerra0en. (3on ift ee, 6er in ibm iin^t,

lebt, webt nn6 fliegt. £r ift rtller IPefen tVefcn, alfo 6a0 alle

Kreaturen feiner roll fin6, (ic tun un6 fin6 nicbt an6ere0,

ale fic (i5ott bei0t un6 ivill. QCHein 6iefen Unterfdne6 bat ed

mit 6em lllenfd)en, 6rt0 er ibn mit feinem freien tPillen, 6en

er ibm rtud) gegeben l)at, fübren un6 nidjt obne feinen IPillen

wie rtn6ere Kreaturen sieben irill. jfe bat ibm alfo gefallen,

une vor an6eren Kreaturen alfo 511 fd)affen, 5U freien un6 in

ein frei IPefen ju ftcllen. 3<*/ etwas nad) feiner ?lrt, nad)

feinem Bil6e, 6a6 er in une, mit une wolle une fein un6 une

beeinflujTen nad) unfercm XPillen, ivcld)C0 aud) fein tPiUe ifl,

wenn wir nidjt an6er5 ivoUen. ifr ift eine frei au6flie0cn6c

Kraft, 6ie in einem je6cn wirft, 6a0 er ift un6 will. tCoUen

wir nid}t, wae er irill un6 ibm folgen, fo will er une fein,

wollen un6 wirFen, wie \vir ftn6 un6 wollen un6 mit 6ciit

PerPebrtcn rcrPebrt fein un6 wirPen. nid)te6eftoweniger gebt

fein XPille unperbin6ert fort, 6er 6iee allee alfo will, un6 ee

bleibt wabr, 6a0 wir obne ibn Peine ^an6 mögen aufbeben.

Uur ift 6ie 6ün6c unfcr un6 er ((ßott) bleibt Pein Zi\ttv 6er

ÖÄn6e, fon6crn wir PcrPebrten sicljen feine freie, gute Kraft

fo uerPebrt in une un6 nadi une.

Wenn nun (gcfd)rieben) ftebet bier un6 6ort: tPillft 6u in

6ae Keid) (ßottee geben, fo baltc 6ic cßebote (ßottee. JDae tue,

\'o xvivit 6u leben. Wenn 6u md)t ix)ie6ergcboren wirft ufw»

Qol). 3)f 6arfft 6u nid)t 6enPcn, 6a)3 6ir 6iee moglid) fei, 06er

6aß 6ir 6ice geboten wer6e (6eitn wer Pann ]\d) felbft gebi^ren^,

fon6ern (ßott begebrt allein 6einen tPillen, 6en er 6urd) feine

(ßnaöc »orber gefreiet bat, 6a0 6u 6id) ibm ergebeft, fo wolle

er ee frei allee tun. tPcnn 6u 6id) nur an 6ae (Befeß lebneft

un6 \iel)eft, 6a0 ee über 6ein t)enn6gen ift 5U tun (6enn wer
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fann fid) fclbft tnni eine cinwol?nen6e Urßft mu0 une treiben),

fc 0c6cnF allweg: 5Da bin id) von mir felbft abgefordert in

(ßott, 6a0 icb nicl)t mein fclbft ober eigenen tt?iUene fein foU,

fonöern (ßotte fein Ucid), ttJerP un6 XPiUen frei in mir vergönnen,

60 »icl ftcl)t bei mir, 6^0 id) mid) öcr (Bnaöe weigere oöer

nid)t, öftß id) (ßott leibe ober nid)t. 2)abei bleibt gleidiwobl

(Bottes ^eift, tt?ille, (Bnabc ewig nnr»crbinbcrt, @iebc: „JDer

IPiUe Fann nidn ge5wungen werben." jfbcnfo Parab. 24: „t£&

gibt nid)t0 6d)wdd)erc6 ncd) ^tdrPeree ale (Bett/'

JDemnad) merPe: (Bott bat Sutter unb iDccFe, ^üUc unb güUe
gcnugfam inX>orratx^erfcbenunb genug rcrbeifen altentnenfd)en;

aud) nid)t geftattct, ba^ wir une um bie 5citlid)c XTabrung bes

Pümmern no(fy forgen, iDodt lebnt fid) nicmanb auf biefc Vcv-

beißung alfo, bci^ er nid)t bancben bae ©eine tue unb arbeite,

bamit er nid)t (Bott rerfud)e, ber eben bie Uabrung burd> bcn

6d)wei0 unb nid)t um ber @orge willen geben will, Wit
Fommt es benn, bci^ wir alfo ftd)er auf bie t)erbei0ung btB

ewigen ftcbenö bringen unb gar nid)t basu tun wollen ober leiben,

fonbern allein gute (BefcUen fein, (Bott werbe ee wobl madftn,

XK>äl)renb bodf bM ewige Heben fo au6bröd!lid) aUentbalben

unter einer Bcbingimg rerbcifjen ift, ivenn wir barum F^mpfen,

(Bottee (Bebot l)a\t€n, burd) bie engen Pforten luie bineins

bringen unb 5wdngen; ebenfo ba^ bae Ucid) (Bottee (Bewalt

leibe unb bie (Betvaltigcn ee allein an iido reißen (tTTattb. 11)

unb, wenn \tjir baefelbe von '^tt^tn Yoünfiitn unb wollen

unb barum allee verleugnen, verFaufen, aufgeben, laffen, l}ai^m,

mifCen, aud) une felber bavum g^nslid) (Bott ergeben. JDicfee

allee wirFt (Bott felber in une; wenn wir une 5U feiner vovf

bergebcnben (Bnabe unb feinem tPillen aufopfern unb ergeben,

fo will er felbft in une tun, wae er gebietet, unb fein (Bcfcö

(bem fonft niemanb (Benilge tun Fann, ale er felbft in bcn

©einen) in une erfüllen, ifr begcbrt nur unferee ttJillcne, fo

will (Bott felbft in une allee tun unb ee bleibt bennod) bei

bem freien tPillen \val)v, ba^ wir burd)aue nid)te 5U imferer

@eligFeit tun, fonbern ber frei (Botte ergebene tt?iUe leibet unb
trdgt 6ott allein, ber altein allee in ibm tut, vo&l)rcnb er

(ber gromme) allein feine öeligFeit leibet unb binb^lt, aber

nid)t wirFt.
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Jtko aber wirb «Ip fein lllimMrFcii i-;crfd)nct, al6 vcxnn eine

'ilxt Icii>et, 6rt0 6er ^auer mit iOr yol^ bniit, fo bmit fie aiicb

mit un6 leiöet bod) nur, 6ie6 aber Ift il)r tlliiivirPen. ^Ifo tun

wir 6urd)rtU0 nicbte 5U unferer ^ellgFcit un6 wert>cti bodi Xüiu
ivirFer genannt (i. JRor. 4), darum ba^ wir (J5ctt leiden, treten

und unei, feijicm Willen frei erfiebcn, braucten IftOcn; ol;nc 6iefc9

y^ngen, ileidcn, Waffen oder ^llitix^rFen, trie gering ce ift, will

ißctt une nict)t feiig macben, wie 'Zfuguftinue fprid)t: 5Cer did)

ebne dicb erfcbrtffrn bot, wird dicb nid)t ebne dicb feiig mrtcben.

)Drt0 ift: (J5ott will deinen tDillen dasu baben, der juüor dccb

von feiner (i3nade gefreit ift, da0 du ibn ((ßott) willig leideft und
die ©cligPeit in dir wirFcn U^fTcft. 3Die nun ft'cb «lö (tbriften

beFennen und dccb daneben vorgeben, daß nicbte (Riitce in ibuett

fei, da0 fic nicbte (Butee tun oder aucb nur wollen imd w^ib=

icn Fonntcn, die verneinen erftlicb, da0 ft'e (tbriften find, 5um
anderen, daß (i5ott in ibncn wobne, 5um dritten, daß fie btn

beiligcn (ßeift babcn, 5um inerten, daß fie gläubig find. JDmn
den ü5l(^ubigcn find ftete alle jDingc moglicb in dem, in wcldjcn

ik glauben. @o bat ein Cbrift gewiß (ßott und den bciligen

(Beift in ficb wobncn (Kom. 8. i. Ucr. 6). 60 gans, daß wn bcn

(ßeift (tbrifti nicbt bat, nicbt fein ift, nocb ein (Lljvift fein Fann.

ÜDcnn \vie die (Bottlofen für ficb felbft nicln? Bofee 5U ge*

deuFen vermögen, viel weniger ^u tun, aus ficb als au6 ficb,

fondern durd) deninneivol?nenden@cbIangenfamcn, der in ibnen

vcrmenfd)tc6 Slcifdi geworden ift, und dem fic ficb 5um .<Dienft

frei I^ingegcbcu baben, ni^gen fie alles QCrgce und allein "JCrgee,

beides durd) feine (Suade gedeuFcn, wollen, w^blcn und voll«

bringen, getrieben von feinem (Beift, da5U crfcbaffen in ibrem
(ßott, dantit fie x,\i allem Qlrgen geweibt und ju allen guten

tPerPen untüditig Wtken — alfo Fonnen aud) im (Gegenteil die

(Pottfeligen nidits außer in ibrem (0otr, durd) das innewobnende
und eingepf[an5te tTort gefreit, 5U allem (Buten tüd)tig gcmad)t
und erfd)affcn, in (tbrifto 2^f^^f Alfo ba^ fit nicbt fündigen

Fonnen (wie jene umgeFebrt nicbt recbt tun), außer wenn fit

freiwillig ausfallen, fondem das Hamm in fid) predigen boren,

folgen, leiden und fidi dem giünslid) überlaffcn. JDamit wird
der (Bnadc (Bettes nie etwas ent5ogen, fondcni alles gegeben,,

beides, das wir woUen und wirFcn, oder vielmel?r leiden, das
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i>it (5nabt (ßortes in un^ wirh, ol^ne wcld)e wir von Viatuv

6cm (ßcfcö feinb ftn6 iinb an (Bott nid)t gebenden, wo wir

ntd)t bcruljrt tvcröcix xinb angetan mit 6cr Uraft aue btv

JDic (Bnabc ift imö wirö 5ugleid) allen tHettfä^cn 6urd)

(Lbrirtum angeboten, damit alle, öie ibn nur annebmen wollen,

freie ^adjt b^ben, Uinöer d^ottee 5U werden (3c>b. i); damit

fi'd) niemand entfd)nldigen mag, er babe die (»5nade nid)t, nnd
(ßotte den JDorn feine6 ^ersene in den Sm0 ftecfen, Wi^brend

er (der fid) ifntfd^uldigende) fi'e (die (Bnade) dod) tdglid) »or

der Or feines "^^J^S^^ö flopfend, nidK boren, einladen oder

annebmen will, ivic einem jeden dies fein ^txi Scwgnie gibt,

wie treulid) \\ns> (i5ott in nne ermal?nt, r>on @Anden abfordert,

5n ibm sie^t, lebrt und um die 6unde ftraft; wir aber fdjlagen

e6 frewentlid) mx'^, fd)ütteln den B.opf darob und geben vzn
wegen wider unfer (ßewiffen mit dem Uopf I?indurd), laufen

über dae tDort der QSnabtn bin wnb treteit, foviel an uns ift, den

beiligen (i5eift mit SÄ^en, Freu5igen Cbriftum t^glid) in m\^ und
fündigen 5um Code (2(poftg. 7). ]Der l?eiUge (Beift \h gern

ba^ Befte, webet \.\n?> für und für an, daß er une erweidje,

5um Ö5uren neige, lebre und anleite; wir widerfteljcn aber mut;

willig wnb am (ßnaden wieder gefreit, freiivillig dem beiligen

(ßeifte und bindern felbft fein XOtxl in un6, ent5iel7en und bes

rauben nn^ aud) felbft durd) die Sdiiedemauer der Sünde
feiner (Bnade, die er une aud) t^glid) in 6ünden (i5efangenen

tdglid) anbietet.

ifbenfo: weil '2ldam eine Si0ur (Ll;rifti ift, xca^ nun dicfer

im Sd^aden alleti lUenfd^en aufgedrungen bat als '^nnbt. Uns
wifTenbeit,5torbeit, B.ned)tfd)aft, der Bünde (ßefdngnis, Cod ufw.,

alfo daß wir nid^te 5ur 6ünde tun, fondern aHein willig

leiden, bittl?<tlten und btn 6atan in ims wirFen laffen, dann
ivird er ims die t,\)xt vergönnen und fagen, wir b^ben dies

und das t)oUbrad)t. Und diefes Seiden wird für unfer ttlits

wirPen geredinet und xo'xx 6ünder genannt, w^brend dod) der

leufel in ints gefündigt bat.

2(lfo l;at dbrifius das Widerfpiel dem menfd)lid)en (5efd)led)t

überliefert (Kom. 5) und ift ein gemeinfamer i^eiland und ifr*

lofer der gansen tVelr. Wer nun feiner ifrlofung nid)t teils
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baftig ii^, 6fr gebe (id) fflbfr bit 0d)ul6, 6a0 er Cbrit^iun nicht

brtr, noch bat rttim*bmni tvoUrn. ifr braudn feurcbauo tiicbte

511 feiner XPicöcrticburt iin6 Kccbtfcrtinung 511 tun, fc»n6cni aUcin

M> ivtllifl 511 lct6cii, 6rtP fic (Bott in ibni vollbringe, llnb 6iefe6

Ueiöcn ivirö alp unfer ^TlitruirFcn gerechnet, unb (Dort wirb

und öic ifbre gönnen, 6a0 er fprcd)cn wirö: IVir b^bcn Mes
un6 6rt6 dnitep getan, fc ep 6oct) nur Allein fein (i5cift in une
an unferm öabbat bat getan.

Wie nun '2l6ani ober ^Inticijrirtne eine Urfacbc aller )Dingc

ift in 6en ©einen, als 6er fie einfloßt un6 ihnen 6icfen tt?illen

macht mit feinem lX>ort, (i5eift un6 feiner (Bnß6e, nachher fie

auch vollbringt, 6a0 er 6ie ITilligen bereöet h^tt un6 fic ihn

angenommen hrtben; alfo pflegt auch im (i5egenteil (£hriftu6 5U

han6eln. JDer Öatan Pann nichts in 6en 6einen wirPen, ftc

begeben ftch 6enn freiwillig in feinen jDienft, von (ßott flüchtig.

2llfo mag ihrifiuö nicht mit une h«n6eln, ivir begeben un^
bmn ixue feiner (Bna6e freiwillig in feinen XPiUen, alfo 6a$
wir ivillcnloe, unferen eigenen Willen in feinem freien tPillen

verlieren, bu^ er aud) frei, frei mit (Dott wolle wae (J5ott will,

bann wir6 6a0 Vollbringen nid}t ausbleiben. X)ielc unb mi!chtige

jDingc vermag 6cr an (id) felbft hcüloe veniidjtetc tllenfd) in

(Lhrifto. tPer in mich glaubt, 6cr wir6 6ic tPerPe, 6ic id) tue,

rtud) tun, |a größere (3oh. 14).

nun, 6er natürlidje iTlcnfdb fteht 5wifchen 6er (i5na6e 6e6

ttJeibes un6 6cm Samen 6er Schlange, I06 un6 fieben, frei

(5. ^^of. 30. Pre6. 15). Weldjcm teil er fi'ch nun 5um JDicnft

gefangen gibt, 6e8 UnedDt ift er, 6er nimmt feinen freien

Willen, feine 05e6anFen un6 allee gefangen un6 macht c6 6odj

($u feinem iDienft gefangen) frei, wie Paulus (2. Ciui. 2) fagt

von (i5ottlofcn, 6ic 6cr ^atan $u feinem Willen gefangen }^&\t,

6a0 ue alfo gefangen frei feien un6 frei gefangen feinen Willen
tun (6cnn 6ie vCeufcl6 5Rin6er ftn6 ebenfoivohl frei im 'Krgen,

gcfe^loö un6 willig ivie 6ie B,in6er (Bottee 5um (Buten [i. um.
i]). Xlun unter weldjcm ^emt 6er freiwillig ergebene, aber

jctjt gefangene lITenfd), ftreitct un6 6ient, 6emfclben 6icnr er

ewig, wo il;n nid)t 6er (Begenhcrr mit feiner (Bna6 un6 feinem

(Beift wie6cr fud)t, abfor6ert un6 i?rle6igung sufagt, wann er

wollte.
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iDArum ift btv gefangene tHciifd) 5U cince jc^cn ^crrn

(Bnaöe wieder frei, benn fit tvoUen feinen xvibcx feinen TPiUen

Ijalten, fonöern willige jDiener l?rtbcn unb fal^ren Uffen, wa6
nid)t bleiben will. 60 gar frei un5 g6ttlid)er %xt ift 6e6

Vnenfd)en tDiUe, 6a0 i^n niemanb einfd)lie0en, nötigen ober

l^inbern Fann. Wer aud) in (Bottee Keicb »erfe^t, von (Bon

ongenomnten ift, fo it?n nun 6er leufel wieber abforbert unb
er iid) bie tfelt will beffcr gefallen laffcn, als (ßott, fo mag er

W0I7I wieber I?infal?ren; (Bott will il?n nicbt mit (Btwctlt bem
leufel vorenthalten, xvtnn er ber ©eine will fein. (Bott, bic

ewige Sonne, li!0t ee an il?m auf feiner Seite nicbt fel^len, er

crleucbtct unb leud}tet mit (Bnabe in unb iibcr alle tHeufdien,

foriel an il?m ftc^t, wie Cl^ryfoftomuö über biefen Cert 3o*

Ijanniö Uap« i fagt. Sinb nun etlidie, bie vor biefem (ßlcin^

bee (Bemötee bie 2lugen 5ufd)lie0cn unb biefen (Blan$ nidjt

wollen sulaffen — wabrlid), biefe Sinftcrnie ift wie ftuboviPuö

Vivte über bae> Uap. 2. lib. 10 bee ^uguftin de civit. fagt,

nid)t vom ftid)t, fonbern von unferer Soebeit, weil fi'e ftd)

beiden felbft berauben, bete für jebermann übe;- bie ganje

tt^elt fd)eint. ^Iber obne bae fi-id)t ber (Bnabe ift ber VUiUc in

•2tbam mit bce Ceufcle Strid? gefangen, nad) all feinem IPillen

(2. Om. 2). JDte (Bnabc ift aber nid)t Pflid)twcin, fonbern fic

mad)t unö frei unb fegt bae angeborene ilid)t une> l;eim unb
vor bie lür, ba0 wir ee frei wollen w^blen ober nii^t. tPer

frei nid}t will auegeben unb beö Satans bleiben, beit will

er iid) nid)t mit (Bewalt nel?men. tt?o er aber (Bottee will

bleiben — truö btm ?Ceufel, will er ibm nur ein ^aor verfebrcn

(tHattb. 10)1

IDaber lefen wir von fo vielen, bie von (Bott angenommen
finb unb ben bcilig^n (Beift fd)on empfangen batten, ba^ fit

wieber außf unb abgefallen finb, 5. B, Saul, JDemae, XXifos

laue ufw. unb viele in 3erael (Hom. 11), fo ba^ Paulue nid)t

vcrgeblid) fprid)t: Wcid^ex ftthi, ber fel?e, ba^ er nidn falle,

Unb dbriftue fagt: X)iele, weld)e bie erften waren, werben bie

legten fein. SDeeb^lb sdblt er bcn allein feiig, ber verl?arret

bie an ba^ jfnbe unb Srud)t bringt in ber ^ebulb. XTidjt

ba^ (Bott feiner 2(nnebmung, Berufung, (Bnabe unb (Babe

reue (Kom. 11), fonbern ba^ fte ee unwillig von fid) werfen
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lm^ nid)t brtbcn wollfn. JDaflfflcn lefen wir ron viclfii, bit

x'om ^rttiin bcfcffcn \vic6cr IfMfi gnroröcn (tn6 unö 6cr rufois

box (I3iiti6c gefolgt fit^^, 5. 1^. ron ^cji ',)Ci6cn ITTaria Ulrtg^rtlc1m,

^cr 6clH\d)cr am l\rru5 ufw. Üico Paulum 2. (tim. 2 $u ifn^e.

2Cllcin rtbcr (thrif^iip bcfißt ^cn bciliflcn cJ>ctrt für 11116 für bcftAn«

6ig, rtiif 6cm nibt im6 bleibt er cunfi (lllrtttl^.a. 17; 3cb. i): auf

weldicn 6u 6cn (J5cifl berabfteigcn nn6 bleiben6 fcbeji wirft ufw.

libcr nidir alfo rcrbiUt eo fidi mit bcu anbeten, bercn (ßelrtjTen*

licit (Rott iiidn rtUe5eit ftiUb^lt, feercn Uttgelaffenbcit etwa öem
beiligcn (Peifl einen 5t!f( vcrwebrt int6 nid)t leöig fte^t, ^Ifo

fiUlr 6er bdliflc (Bcif> über ITIofe?, aber al6 er im Unglauben
ini6 Ungelaffenbcit an bcn Sdfc" fd)Iug, verlief er ibn. ifr

Ponnnt über ?(aron, aber a\& 6icfcr fid) mit 6em Ualbc »ergriff,

wid) er von ibm un6 lic0 ibn fein felbft fein. Hidit 6«0 er «Ifo rin«

un6 auefabre, fonöcm 6a0 fi'di (J5cttce Uraft in une 6ucft un6
um unfcrco tPiöcrftanöee un6 unfcrer 0ün6e willen 5U wirPen

aufbort unb bcn incnfd)cn fcbcn U\^t, rvae er obne ibn fei,

^er (i5eift fdüt über tTIirjam, 6ie 6d)wcf^er tlTofie unb 'Marone,

aber im HTurren wibtr ÜTofee rerU^^t er fie. ifr fd)webt über

5Dat)i6, @aul, @aIomon, 3c^^i^ö unö anberen Propbcten. £v
bleibt un6 rubt aber nidn auf ibnen wie auf (tbriftue, 6er 6en

bciligcn (Beift nidjt nad) 6em )Xla^ 6er (Belaffetibeit un6 6c6

(Blaubcns, wie wir, empfangen bat, fon6em in 6cr Süüc (wie

aud) fein (i3laubc un6 feine ^elaffcnbeit war) Dor allen feinen

ITlitgenoiTcn 6amit gefalbr, feiner tcilbaftig gewor6cn if^.

@aul batte trobl 6en beiligen (Beift (i. 6am. 10), er war
aud) (Botte au6bün6ig lieb, al6 er aber mutwillig un6 6em
(Beif^ ungcborfam abfiel un6 im Unglauben, (ßotte nid}t gc^

laffen, fon6ent fein felbft fein wollte, worö 5Dari6 mit 6em
(Beij^e 6aul6 angetan (i.@am. 16); nid)t 6a(3 ee (Bottc feines

(Bciflee un6 feiner (Babc rcucte (K6)n. 11). JDic @d)ul6 ift 6ie

unfcrce tPi6erftan66, 6a0 it>ir 6en (Beif^ über une nid)t regieren

lajTcn wollen (lUattb. 21).

VCihre nun Fein freier IPille un6 mü0tc unbe6ingt alfo aDee

gefd^cbcn, wie (Bott wollte un6 wirFtc, fo wdre Feine ©ün6e,
alle Strafe unbillig un6 alle 5^cbre »ergebene, un6 ee w5rc
ein Itffetifpiel, ba^ (tbriftue über 6ie Blin6beit 6cr Pbarifder

trauerte (ITlarF, 10), über3crufalem wrintc ufw. (iluF. 19). ifben«
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fo 5ß0 er in '^tnmiae iinb alleiitbrtlbcn fo Pldglicl) bittet, fielet,

ftUce uerfudjt, 6amit fit hbvm, folgen ufxc, „'^cilt ein unb ents

5icl7e ibncn bae XVott nid)tl" fpricbt (Sott ju ^crcmias (lUp. 26),

„ob fic \idf tncUeid)t öermaleinft bcFe^rten unb micb I;orten, 6«0
id) aufbore, fit 511 ftr^fcn." Wie oft beFIagt er ftd), 5a0 ftc il?n

tiid)t I?oren ivoUen, ivrts ein @pott wdre, wtnn er öic 6cl)ul6

^dttc unb felbft alfo irirFtc unb l^abtn wollte unb ja alfo ftd)

felbft unb fein eigenes Wcr^ taöelte, ftrafte unb »eröammte,
Summa: wir muffen einen freien tCiUen nid)t t>or öer (Bnctbz

obn o^nc bic (ßnabt, fonöem 5U 6cr vorl^erge^enöen (Bnabe

5ulaffen oöcr 6er gansen^ ödjrift (Gewalt antun unb ü5ott 5U
öem X)erurfad)er alles Ubcle madjen, 5U einem ifrsfünöer,

aller (ßottlofen t>ater. ifbenfo mii0tc er parteiifd) fein, ein

2(nfc^er 5cr Perfon, 6er 6iefen liebe un6 jenen nid)t liebe,

im6 6od) bei6c 5um ewigen Jteben erfd)atfcn l?abe un6 nies

man6en 5ur t)er6ammni0. (Db er 5war 6en (ßottlofen $u

Diel fi^ei6en, UnglöcC un6 vielen bofen Cagen, wie er 6cnn
rer6icnt un6 6effen wur6ig erfdjeint, crfcbafft, 6a0 er Feine

Uu^e ^abe (Sprüd)W, 16; 2^U 57) ^ f^ will 6od) 6ic Jtiebe

en6lid) Fein Vttbtvhen, nod) 6en io6 6e8 6un6er8, fon6ern

ba^ fid) je6ermann beFel?re, lebe, feiig wer6e un6 5ur iCrFennt*

nie 6cr U>abrl?eit Fomme (€5. 18. 33; i.Om. 2; i.petr. 3).

XVo bae nidft gefdjie^t, 6a ift 6ie @d)ul6 unfer unb nidjt

(Bottte Cx)oU 13). Platon (de rep.) fagt, (ßott fei allein alles

(Buten eine Urfad)e un6 fd)ilt ^cfiob unb ^omer, 6aß fic 3upiter

5U einem Stifter »ielen Unrats ntad;'Cn.

ifbenfo: er ((ßott) mußte aud) einCeufel un6 bofe fein, als in

6cm aud) 0iln6e, C06, 6'^lle, llrges, Sinfternis un6 6ieX)er6ammi

nis wdrc, fo er 6od) allein gut, 6ie unwan6elbarc, eivige ftiebe,

eitel (Bnabz, ilicbt, iieben un6 ScligFcit ift, un6 in 6em allen

unbcwcglid). jfbenfo folgt nod) fcbr r>iel Unfug 6arau6, 6a0

er lügenl;aft un6 wie6er ftd) felbft w^re, jegt 6en C06 un6 6ie

6un6e, 6ann 6a8 üeben un6 6ie grommigFcit wollte un6 in

6umma 23ofcs un6 (Butte, ÜDics aber ift wi6er 6ie ganje

@d)rift un6 Fein Pater l?at es je alfo gel?alten.

JDarum, wenn man vom gefangenen ifigenwillen fagt, fo

meint man, wie 6er gefallene, gefangene UTcnfd) ol?ne 6ie

(ßna6e ctn iidf unb in \id) felbft ift. JDa ift es wabrlid) wa^r,
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bci^ fein tVille nicht frei, fcn^crn 0cfaiif(fn unö eigen Ifl btm,

weldiem er 6ient, fo \(iu^c, bi<> ibn Me (J5nrti>e öee anbcren

•Vrren at>for^ert iinö frei nmdir. "Ztlfo mußt 6u ^difluftinuö

imb 6ic rtnöeren, ^ie vom eigenen, hiecbtifchen lt>iUen fcbreibcn,

»erffeljen, fonft jiinml rtlle TtUer, «iicb Ttugnftin nd)ten 5ur

ir>na6e ^en U'^illen frei imb ftn ftd) felbft für ^e^ Ivued)! öcffen, ^fm
er gcfrtniK" nn^ verPaiift Metier. 60 ift rtlfc öer IDiUe frei unfe

gefanpicn, wie man ibn anftebt unb bcibce ift rcd)t, wenn m«n
eo nur red)t rerf^ebt: übel gefanpfen un6 frei (2. Cim. 2).

nun von 6ee tVillene ?(rt imb ififjenfdirtft, wie er frei nid)t

m6ge ge5nningen un6 eingefd^loffen werben, merPe: (i5ott bat

uno in fold)c Srfibcit gcfet;t unö alfo nad) feiner ?(rt unfe

feinem 2^iI^c frei un6 »cn eigener (ßcwölt erfd)affen, 6a0 uns
glatt niemanö beiPommen oöer 5wingen Pann, etwae ansus
nebmen, ju tun o6cr 5U laffcn tviöer unferen IPiUcn, fonöem
wir baben ba& von (Bott, bct^ wir aUweg frei unfercm tX>iUen

nad) banöeln, tim unb laffen, wie ee une gefi^Ut. (Pbfd)on

^ae TTcrP rerl?in6crt wirö, bleibt öer Wille btnnodf frei,

ifbenfo ircim id) etwas will o6cr begel^re, bae mir nid)t werben
Pann, fo bleibt 6od) öcrtPille frei, unver^)in6crt, jum tro^ 6cm,
wcldicr ee tbm wel^rt. (Db man glcidj 6ic (Blieber fiberwältigt,

ba\ fi.eib gefangen nimmt, \ct tötet, ift bod) unfcr XX>ille nid)t

rergcwaltigct, gefangen iinb getötet, fonbern, wie (5e6anPen

jollfrei ft'nb, alfo ber tPillc von jedem notjwang. jDenn nies

manb Pann bcn tnenfd)en babin treiben, ba^ er für ftd) felbft

etitta? tue ober laffe, bci& er nidjt gern unb irillig tue; würbe
er fdion gebnntgen, bci^ er ctwae anbcree w^ll^lct wnb wiU,
a\e fein freier Wille will, fo ift c6 bod) dm angenommene
Weife, (nur um) gr50ercm Unrat 5U entflicl^cn, ifl aber im
(ßrunbc nid)t fein Wille, woe er für ftd? felbft wolle ober w^ble.
Wenn 5. ». ein (Befangnter all fein (But gibt, bamit man i^n

leben laffe, fo will er bae nid)t frei, fonbcm um einee anberett

Umftanbee wegen, unb bod) Ponntc i^n bann caidi niemanb
5wingcn, bn^ er fein (ßut felbft gebe, wenn er frei nid)t wollte.

(Benötigter Wille ober genötigte 4iebc ift Feine €icbe ober Pein

Wille, fonbern eine angettommetie gebidjtcte Weife: ber Wille ift

niciftcr unb xva& ein jebcr will, bae will er frei, fonft bcipt C8

nid>t ein Willen; barum fprid)t man: 3d) will'e mit Willen tun.
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JDAntue folgt, ba0 man 6ie öÄnbc, nocb 6ic (Bcrcd)tigPcit wtbcv
nötigen, wel?rcn ober treiben fann, ob man glcict) 6em tDerP

.webrct unb 5uuorPommt, £e ift aucb öer tPille bciQ 23il6 (Bottee,

wie fein (Bott fo voUfommen unb unübcrtvinMid), bct^ ibm
nienmnb beiFonimen, ibn 5n?ingen, etwas abhvtdjcn, $ufügen,

geben ober nebnicn fann, unb in foldje ^errfd)aft gefegt, 6a0
nicbtö ober ibn $u bftrfdien rcrmag, fonbcrn (xüte ibm $u
bienen unter ibn niu0. JDcebalb wie alle (0lieömö0en bee

Heibee öem TPiUcn gcborfam fi'nb, alfo baß fic geben, fteben,

fi^m, reben, tragen, tun, laffen; ja fi'd) felbft abfcbncibcn,

»erberben unb gar toten laffen, wie ber XPiUe, ibr ^err, wiU
unb befd)lie0t — wenn ber tPille wiU, fo geben bie S^^^^ Q^'

benPt bas '^tv^, rebet ber ITTunb, b'^rt bae (Dbr, regt ftd) bie

Pleinfte 5cbe — alfo foUten wir aucb ifine mit (Bottte XPiUen

fein, ba^ wir nid)t wollen, fonbern ba^ (5ott in un6 ivolle.

(oott foUtc unfer tWille fein, wir aller jDinge willcnloö. tPeil

nun (Bon allein gut ift unb bie €iebe felbft, würbe er freilid}

nid)t9 al0 (5utc6 in uns wollen unb wirPen, wo wir ibm ges

laffen waren unb bm ©abbat, wie er allein begebrt, beiUgten,

JDa»on lies ba^ 5. Kapitel ber 2Dcutfd)en Ibcologie, aud)

llap. 15. 31. 50. si, ifbenfo, wie ber IVillc frei fei, lico in

^uguftin de corrept. et gratia, cap. 10. 11. 12; Cyrillus con-

tra Junianum lib. 3 ; ibidem lib. 8. fol. 73. ifbenfo Tomo i

in Joan. lib. 6. fol. 124; Chrysost. Sermo i; Domin. Ad-
ventus ; August, de Lib. et gratia cap. 4. 6. 20 ; ad Vitalem
Epist. 107; Homil. 14; Ambros. de vocatione gentium lib. i.

cap. 3. 3; ad Demetriaden, Ep. ultima; Ambrosium et

Theophi. in Epist. ad Rom. cap. 9 ; Taulerum, Serm. auf btn

lifdftViXtlinYoodf ober am @t. Pauli s:6ePebrung0tag fol. 172.

21n biefen (Drten wirb auebÄnbig idjbn bavon gebanbelt. ifbenfo

bei Boethius, lib. 5 unb anberewo, wie wobl bie Vättt nidit

allentbalbcn ftd) felbft gleid) fmb unb etwa nur 5U mel btm
freien tPillen geben, te bleibt aber babei: ifr felbft b<^t unB
unb nid)t wir felbft b^ben uns gemad)t.

@prid)ft bu: ift benn (5ott, fein (Bcift unb feine (Bnabt fo

eine fd)wad}e, mad)tlofe B,raft, ba^ ibm unfer Willen Pann

xcibcvMtni 'Mntwort: (Bott unb feine (Bnabt ift eine all^

mdd)tige Kraft unb ein aUm5d)tiger Willen, bem niemanb
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wiöcrftcbcn fcinn. £v will aber nicht aUce, WM er Ifann. ifr

fSmxtc inu"^ ivobl rtllc in ifincm *2(u{?cnbli(f ffHg nmct)cn o6cr

luul) 6cni 8lfif* t'^tf" ""i> ucröcrhcn, er n?iU ce aber nicbt.

©rto eine verbietet ibm feine (Rftte, öae «nöere feine (Bered)tig5

Feit. IVrtP er nun nid)t will, ba^ Pann nn6 tut er nid}t. tUae
er aber will, bM Faun un6 tut er nur mit ifineni Wort.

öpricbft ^u: Xlun, ivillO^ott, Naß alle lllcnfcbcn erleuchtet un6

fclig weröen, unö feinem IVillen Fann niemand trebren, öamit

all fein Krttfdilag vor (Tcb gebe, fo muffen ftete alle IHenfcben

bAt^ *3"l gewinnend ?(ntwort: jfr will e6, aber nidit fd)lecbt-

weg, abfolut, ob»»c ein nisi, fonbern mit einer 25e6ingung un6
einem mittel, ^ae er uno 6a5u b^t i>orgefd)lagen. Udmlid) 6urd)

(Lbrifti""/ wie er an vielen (Drtcn bcv 6d)rift be5eugt, bci& ifl,

fo wir mit tVillen feiner (Bnabe un6 feinent Willen ftiUebalten,

(tbriftujn ansieben unb in iine feiner (Bnaöc pia^ gcbeti ini5

feinen IPillen mit Vcrlierung unferee Willen? gefdjeben laffen.

JDann gefdiiebt gewiß, wae un6 tvie C}5ott will unb vor bftt.

»jierum will er nicbt t'mfiXdi unb abfolur, öaß alle ITTenfdien

Fur5um feiig werben ober vcrbammt, fonbern bcbingungeweife,

fo wir gelaffen in iLbnftue glauben, bcm Wort freiwillig ge*

bord)cn, um feiner (i5nabe willen unferen Willen verleugnen

unb verlieren, ibn tragen unb feine wirFenbe (Bnabe leiben,

bamit er feineu Willen une voUfübre unb aufrid)tc ober nidit.

Unb biefen feinen Willeit Fann er nicbt nur ins WcrF fe^eii,

fonbern ei? Fann ibn aud? niemanb aufbauen, ba^ nid)t aU

fein XX'illen in bae WcrF Fomme. £r Fann unb tut aucb gewiß,

ivas? er will, nur mit ifinem Wort trog beffen, ber ee ibm
webre, bod) wie er es will, jfr iviU es aber nidjt alles; xtxte

er nid)t will, bae ivebrt er fid) fclber, ba^ er'e aud) nicbt Fann

unb tut. (Bott will nidjt Unredjt tun. XVo ber (Beift (Bottee

if^, bct iii Sr^beit, Feine (Bewalt, Tyrannei, Partei ober Hots

5xvang, ba^ er biefen mit (Bewalt 5um ^immel notige, beim

»^aar $iebe, nocb jenen mit (Bewalt in bie ^oUc ftoße unb
feiner (Bnabe entfeße, bie iiber alle inenfd)en ift ausgegoffett

wt^brenb ber tHenfd) allein ftd) ibrer felbft beraubt. Was er btm
trienfAen nidn gegeben unb biefer nid)t muttvillig au6gefd)lagen

brtt, bae wirb er aud) nid)t von ibm forbent. Wae er ibm
aber gegeben b«t unb er mit Willen angenommeti l)ctt, bae wirb
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er Allein in il;tn Fronen unb bcIoI)ncn. (Sott wartet mit großer

üanQmut auf bce> tncnfd)en tPiUen, ob er fein Werf in tbm
beginnen Fonntc, £e l^eißt: wer mir ivitt nacbfolgeit, 6cr rers

leugne uiw. Wer meinen VTiUen tun wiü ufw. Q<^^' 7« 12;

Xtlattl). 10. 16).

Q^mdjft bu: wae (Bott wiÜ, bae fctnn er nid)t Allein, fon=

tern tut ee gewiß, ifr fpricbt nur ifin tX?ort, fo ftcl?t eö 6a

(6pru*w, 19. 21; 3ef. 45; Kom. 9; Pf- 33). tPer Fann nun

feinem (ßeifte wiöerfteben (Pre6, 7)^ "Untwort: (ßottee tPort

unb (ßeift b<tt fein (ibm) befcbieöen Vo\^ unb ^auf. tx \)ctt

aber einmal befcbloffen, \xnf!> nid)t mit (Bewalt wi6er unferen

tDiUen ju ffibren unb feiig 5U macben (vom er nun nicbt will,

bae webrt er ficb felbft, fo baj3 er'e aud) nid^t Fann), fonbern

mit unferem freien teilten, wenn wir ibm bvA barbieten, in

feinem tPiUen verlieren m\b bie bargebotene (Bnabe nnb bm
guten tPillen (Bottee annel^men, nciA) btm. SÄ&jt \)va auffegen

unb c6 nid)t vergebene uorAbergeben laffen. ©ae beißt bann:

bA6 ftid)t im €id)te fcben, erFennen, (ßott mit (Bott unb in (!5ott

fudien, ^nbtn, erl?6ren unb begreifen.

^a\)\n bat 2(uguftinu8 gefeben, ba er fagt: ^er bid) obnc

bid) crfdjaffen \)<ix, wirb bidi obne bid) nid)t feiig madjeiT.

Uid)t baß wir ztxoaQ basu tun, fonbern leiben feine <S>nabz,

fein ß,id)t lcud)ten laffen in unferc ernannte Sinfternie unb

tragen feinen (5eift willig, ftill unb gebulbig mit verleugnetem

jfigenwillen, bcr nad)mal6 felbft cm unferem @abbat in uns

Seiernben ausgebet, allee wirFt, Ußt, rebet, ift, weiß unb will,

Uun seugt bie ed)rift ntd)t allein bavon, voae (Bott will,

fonbern and), wie er ba^ will. tOae er nun wiH, ba^ ges

fd)iebt gewiß unb muß gefd)eben, bod) ni*t per fofort, fonbern

wie er ee will. tt?ie er will, ba^ bcr tHenfd) feiig tverbe ober

verblenbet, fo gefd)iebt ee gewiß. !fr ivill condicionaliter mit

einer Bebingung (bie er an vielen tCorten anseigt), ba^ alle

ritenfdien feiig iverben imb bu:&i bAö VTtittel, wie er'0 will

imb Allen VTTenfdien vorgefd)lagen bat, fo werben aud) gewiß

Alfo Alle tnenfd)en feiig, bie biefen tPeg geben. Uiemanb wirb

ibm bie ©einen l?inbern unb aus feiner ^anb reißen, ba^ fie

verberben unb niÄt feiig werben Gob. 10. 17), voznn Siz feinem

^atz folgen unb in feiiter (S>nabt tun, was unb wie er will.
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5Dcr aber Micl)t will, wie er tvill, unb 6ic angebotene (Dnaöe un6
XUith'l 5um Ücbcn nicht finnebnien will, fon^ern flehen Me
(Rln<t^cn;Öonnc 6ie '2(uj[en 5utut, 6er »ertannnt (id) felbf^ obtie

Me @cl)ul6 (Pottee, xmb wie (JSott will, 6a0 er verbienöet werbe,

wirb er f|cwi)j blinb. Uicnuinb Pann ibn erlcudnen CK5m.9),
P^unnna: wie (Pott alle IDinge will, «Ifo gcfcbicbt eis gewi0.

'2lllc6 rtbrr, bat"* bcr au ficb felbft willenlofe (ßott in \m& will,

bao bat feine Urfadie, VTlittel, llnbang unb 6piöe, wie, wann
nnb warum er'e will, ifr ifl eine freie, auefiie^enbe Kraft, bie

einem \cbtn ifl unb will, waß er ifl unb will.

269, 270. 2lUein im tPillen, 2ljfcft utiö ^erjen ijl

beiöcö: öie öunöc xmb bie ^J^immigPeic

271. 272. XX)ie nitmcinb gejwuttgcn fromm ifl, fo

funöigt niemanb toibcv tX>it(cn

273. 274. jDie 6ün6e ifl intteilid) unb gcijilid? roie

6ic 5r^tttmigtcit

275. 276, iDcr @unöe tann man nicl)t trc^ren, nod>
jcmanö mit (Bcrcalt befcl)ren

^^ernbarbu6 fpricbt, bie 6ünbc fei fo willig: wo
fte nid)t freiwillig wi^re, ^0 xv^re fit nid?t Öünbe.
JDae ifl fo fiel gerebet: jDie 0ünbe ift burcbaus
alle im tX^illen unb 'JfffcFt, unb ift nidn? anbcree
ale eine freiwillige "JibFebr unb Swröcfweicben ron
(Bott unb ein '2tffcFt unb (Befallen in uns> wiber fein

(Bcfeß, wenn ficb mein ^er5 inwenbig von (Sott, feinem tt?ort,

tVillcn unb (Beift 5U ficb felbft, ja, wenn fi'd) einer von (Bott 5U
fid) felbft unb von (Bottee freiem IVillen 5U feinem eigenen, frei,

willig, ungenotigt Pe^rt. JDiefe 'ZlbPebr unb bicfee falfcbe unb
fd)alPl?aftigc 'Kuge ift bie einige 6önbe, ber bie 6cbrift mancherlei

VTamen gibt, bie aber fonberlid) boö Ueue leftameni Utiglauben
Jiennt. jDenn n?ic ber (Blaube ber ^tn^ang bce ^er5en6 ifl an
(Bott imb beel^alb bie einige (Bered)tigPeit vor (Bott, baraus
alle anbercn guten Werfe folgen, alfo ba^ fonft nicbte bie

22 Scb. Stand, para6o(a ^^7



Srommigfcit ift als 6cr (ßUnibc, baraus alle anöcrcn guten

VOcrh «Kein rtls Bilcblcin aus Mefem einigen BrunnenqucU
fließen, alfo ift 6er Unglaube, btv 2(bfaU öee 'äer5en0 von
(Bon auf \idb felbft un6 bcr 'JCnbang an btn Ceufel, bcsljalb

6ie einige ©unöe, fo ba^ ölfo jf^ebrud), tUori), jDieberei un5
alle anderen @ün6cn cigcntlid) nicljt 6ünöcn, fonöern 6icfer

einigen 6ün6e Snjcbt finb,

Öintcntal nun 6er (Blaube ein guter freier U)iUe 6c8 »5er5en0

ift, 6rt6 gegen (Bon ftd) allee (Buten verfielet, 6agegen 6er Un*
glaube ein freier 2CbfaU tni6 arger tC>i6envillc wi6er (Bon unb

ein ^Inl^ang 6e0 ^ersene an 6enöatan; ebenfo: tveil 6ie 6ün6e
fotDO^l mit il?rem Surften geiftlid} ift wie (Bon unb 6er (Blaubt,

unb alleiti 6c0l7alb 6er öatan un6 fein Ueicb fleifcbUcb genannt

wir6, 6a0 er aufe gleifd) I?inweift; ja, tcb fage: weil 6ie Öün6c
un6 (ßerecbtigFeit alle in 6er Begier6e, im tPillen un6 6em (Bes

fallen beftel^t un6 6er 'Zluebrud) nad)ma\e allein eine grudjt

6er @vin6c ift o6er 6fr (Bered)tigPeit, fo folgt 6arau0, 6a0 6ie

SrommigPeit nieman6 5wingen fann, nod) 6er 6iin6e irel^ren,

fie notigen, i^r gebieten, fic verbieten, l?in6ern o6er f6r6ern,

auch (Bon nid)t; ob er'6 wjol^l Vann. fo will er'ö 6odj nicbt un6

Ujät 6ie @un6e frei innerlid) im XPillen un6 Urfprung gefcbe^en,

ungewcl^rt; wobl aber Pommt er 6em Wer! 6er grud)t un6 6em
Qiuebxud) 6cr 6ün6c suDor, 6af5 6er VHeufd) 6ie ©un6e nid)t

tun Fann un6 ine tDerP fe^en, 6ie er innerlid) im tPillen fd)on

bcfd)lofren I^at, getan un6 r»ollbrad)t. jDarum xvivb ihn (Bon

auö:) ftrafen un6 6afür Italien, als l?abe er*6 fdjon getan, weil

ce an feinem guten tPillen nidn gemangelt un6 gefel?lt Ifau

^aß e0 nid)t gefd)el>en ift, ift (Bottee Vneifterfd)aft; nid)t06efto?

weniger ift 6ie 6ün6e innerlid) t)ollbrad)t un6 frei, ungcit?el?rt

von (Bon 5ugelaffen. '2llfo will aud) (Bon 6er 6un6e nid)t

wel?ren; wae er nun n\d)t will, 6a0 Fann er aud) nid)t im6

wehret e0 iid) felber. VOk er aber 6ie 6un6e ivill wel?ren

(ndmlid) wenn wir'0 mit feiner (Bnabc begel?ren, frei wollen

un6 une gelaffen 6ar5U l?in^alten un6 unferen jfigenwillen in

feinem freien Willen 5erfd)mel5en), fo Fann er'6 nid)t allein,

fon6ern tut e0 aud) getviß, wen6et, wel^ret im6 lofet 6ie WerFe

6er Sinftcrni0 auf, nur mit ifinem Wort in uns, tv fagt: fei

fromm, wie 6u glaubft, begel;rft un6 willft au0 meiner (Bna6e,
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fo i|t t>(v i\u)5crlid)c llTcnfd) fd)Oti rein unb gerechtfertigt, fonft

rrtiiti i>fi' öiin&c 6urcbau6 iiietnatib wehren, tvetl bcn Wiütn
nicman^ mciftcrii Pann, 6cn (Hcift nidH einfd)lic|üen, bcn XViub

tiid)t 5u>ingcn unb bic (PxbMxfcu nid)t vcr5oUcn, ale ein gleid)

gei|tlid)C6 (l)bjcft, ein gciftlid)cr XVin6, ciJeift, jfinfprud) unb
(hcxvcilu

IDarum i|l erfteni^ bic 6Än5c un6 Si*«J'"tinigfeit frei un6
willig, weil fic allein im (J5emüt, Willen, öinn, (J5e6anPen unb
%f(cft \)t. Dicfc jDingc alle fann niemanö aufbaltcu unb {inb

völlig 5ollfrci, weil balnn feine (Bewalt reid^en Pann. ©em
tDerP 6er öAnöe ober 6er Sr»d)t 6er (i5ered)tigPeit mag man
wobl wehren. iDer Öün6e aber, 6ic in 6er "21« un6 6er VTatur,

im Unglauben i)t, Pann nieman6 wehren. }Da0 ein Äaum
b6fer 2lrt ift, Pann alle IVelt nid)t ivcn6en, fic Pann ihn aber

wohl abhauen, 6a0 er nid)t b5fe Studite bringe. 2tlfo 6a0 ein

ungläubiger Vllenfd), b5fer Tlrt un6 eitel @ün6e fei, poUcr Hafter

un6 aller UnrcinigPcit fted?e, Pojinten alle VHauern, @d)wert,

(Beftingniö nidn wett6cn. 5Da0 aber 6ic öun6c nid)t auebredic

un6 Si'wcht bringe, 6a9 Pann 6ie XPelt, 6amit ift aber 6cr @ün6c
nid)t gewehrt nod) 6ie S^ommigPcit vor (55ott gef6r6ert, 6ic

(bei6c) im (ßrun6e 6cr Seelen fte(fen. JDie XPelt, 6ie nur
6a0 2tu0erc fiehet im6 beurteilt, meint, wenn fi'e 6ic ^an6
aufhalte, 6aö ftc nid)t ftehle, totfd}lagc un6 6er 6ün6c Srucht

bringe, fo hßbc fte 6cr @un6e gcxvehrt. ifbenfo wenn iit 511

vielem (ßuten treibt, fo h^be (it 6ic grommigPeit gef6r6ert,

Wi^hrcn6 6od) 6ie 'Sun6e un6 (ßei cd)tigPeit bei6e 5ugleich

geiftUd) nn6, im öinn, '^cr^tn unb "^IffePt ihr tPcfen haben,

6a0 nicman6 je notigen, wen6en 06er wehren Pann, alfo 6a$
einer in einem Curm 06er Uloftcr frei fÄn6igcn mag; ja, alle

@An6cn vollbringen, wie aud) alle XPcrPc 6er (Bered)tigPcit.

JDie «3iin6c Pantt nieman6 gefangen legen, in 6en ÖtocE 06er

Slod! fd)ließen ivie aud) 6en erlauben un6 6ie(ßcrcd)tigPcitnid)r.

6umma: alle öön6c un6 (i5ered)iigPeit ift inwen6ig ein

geiftlid) ©ing im ^cr^en, von <3ott 06er 6em oatan gepflanst.

JDorum ift alle dußcrlid)e llbgotterci, @ün6c un6 (J5otte86ienrt

eigentlid) Pein (i5ottc66ienrt, @ün6e un6 'Abgötterei, fonbern

nur eine Sriid)t, ein 'J(u86nicC im6 eine Scremonic 6erfclben,

6ic 5uuor im fersen fin6 un6 6arau6 Pommen un6 ents

^^*
339



fpringctt, XV&rt bas '^tr^ gcdnöcrt, gewcnbct, 600 (ßcfdjwür

iinb tPur5cl l^craue, ^cm '6fr5en gcwc^ret ofeer c0 gesellet, fo

vo^rt alles ^cil. t£e liegt 5um«l frei im (Beift, tPillcn un6 (Bes

6anPeii utigcfangen alle6, 5rt6 @ün6e ober Si^ommigFeit Ijeißt.

3«/ c0 wul^lt allein in (Bcbanhn um. JDcnn @üni>c ift nid^te

al0 ein ungeredjtcr (BcbcinUn unb Wiüt von (Bon, (Berccbtigs

Feit aber ein rcdjter ufn?., ein gut wiedergeborenem <^er^,

VOit id) nun mit meinem XPillcn unb (Btbanhn frei bin, atlent*

l^alben fein unb alles tun Pann, wie im ucr^erge^enben paraboron

gebort, alfo Pann ber 6ünbc niemanb wehren, fte nid)t notigen,

»erbieten, t?inbern ufw., ale ein gleid)e6 tUittel: @atan ober

(Bott. jDer ^Ät fie jebod) aud) fo freigelaffen, ba^ er ben tt?illen

(barin bie &ünbc unb SrommigPeit ift) frei gelten U0t, nur

oft ben Si'Ädjten unb bem 2(u6brucfe wel?ret, aber im Willen

frei gefd)el?en U0t, ba^ alfo beibe, bie 6önbe unb bie (Bered)*

tigPeit, frei feien, unfid)tbar unb geiftlid). jDie beibe wad)fen

frei unb gefd^el^en gar unb gan5 inwenbig im fersen unb Ifillen,

wenn fit nadjl^er au6bred)en in bie WerPe, bae ift eigentlid)

nid)t @ünbc ober (Bered)tigPeit, fonbern berfelbcn Sfüd)te, 5ud)t

unb €aid). tforauf ba5 ^er5 mit feiebe, fi,uft unb Croft ftel^et,

bae ift fein 2tbgott unb bie red)te llbgotterei. tl>enn c6 nad)s

male au6brid)t, bemfelben ein Bilbniö mad)t, bie Unic beugt

ufw., fo ift bie gciftlid)e &unbt unb 2tbgotterei Slnfd) unb

ftd)tbar geworben. XXidit anbere alö fo ein reinee gereditee

^er5 au6brid)t in bie SriJd^te bee (ßeiftee ((Bai. 5), fo mag
man wohl fagen, bie (BeredjtigPeit fei Sleifd) geworben. jDenn

bie grudne bee (Beiftee mad^en nid)t geiftlid) unb fromm,

fonbern ber (Beift, ber Baum felbft. 2llfo JDiebftal^l unb iftje*

brud) mad)en Peinen JDieb unb ifj?ebred)cr, fonbern ^iebe unb

jfl7ebred)er ftel^len unb bred)en bie !fl?e unb mad^m JDiebftal^l

unb jf^ebrud). JDiefe aber beseugen gleid)wo^l, ba^ ber Oter
ein JDieb unb if^ebredier ift.

Weiter: wie nun ge5wungener Wille, (Blaube, gr6mmig=

Pcit ufw. Pein Wille, (Blaube, grommigPeit ift, alfo fünbigt aud)

bie Uot nid)t; unb bie Qiinbt ift fo frei ungenotigt, ba^ fte

nid)t &hibt w<üre, wo fte au5 Uot, nid)t freiwillig gefd)iiF?e.

Qluguftin (lib. 1. 18 de civitate dei) ftimmt l?iermit unb fprid)t:

60 ein reinee, unwilliges (Bemiit mit ijberlegencr UnreinigPeit
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wAröc gefcbwÄdir, bct^ bae nicht grfeblt fei. JDcnn wer woWtt

iirtcilrn, 6rt0 er feine KcinigFcit verlöre, wenn nmn ibn ergriffe,

nor5udni{itc un6 an il?ni erfAllre wibtv feinen IPiUen nicbt

feine, fo^1^ern einep Sremöen i3eflieröe. 3a, weun jemanö auf

Mefe U'^cife um ^ie KcinigPcit Ft^me, fo Wi^re 6iefe KcinigPelt

eine lui^cnö bcis ilcbene unö nicbt b(& (f^emütcp. Haec illc.

JDie Öun6e uub Zn^cnb liegen nicbt au)Sa\ im Slfif* vor

^er Welt, fonöern allein im llbillen unb (i5emut. UTan Pann

^ie 6lin^e obcv Sr^mmigPeit we^er feben nocb greifen, aber

an ^en J^rftcbten wobl fpüren. jDarum Pann aucb bit VOtlt

nid)ta> an 6er @unöc oi>er Iugen6 wenöen 06er webren Im
(J5run5e, wie iit bod) tbrhd) meint, gebietet, verbietet, webret,

nötiget imb mit (i5ewalt 6er 0ün6c will webren, bit (Berecbtigs

Peit (6ie allein im (J^cift ift, im (Brnnbt 6er Seelen b^ftenb)

lebren, 6ie ^eute bePcbrcn un6 fromm macben. pia^t man
fcbcn mit XTot.^wang 6arein, fo wir6'0 eitel ^cuAelei. ^iee,

wae id) vom WWlm am ifn6c 6e8 vorigen para6orou gefagt

babe. ?Da ftcUt man ficb, als woUc un6 glaube man baa.

2lber ee ifl nicbte vor (Bott getan ober gelaffcn. ^enn wie

nieman6 gc5wungcn etwas (Butce tut, un6 genötigte (ßottces

6ienftc (ßotte nidn gefallen (wie 6ic "Mlten 6avon rc6en: ge*

notigter «£16, genötigte 25u0e, 'Mn6acbt, genötigter (Blaube ufw.

ift (Bottc ftci6. (Bon vo'ül einen fr^bUcben, willigen (ßeber

[2. jRor. 8] un6 Paulus verbotet es bod), 6a0 jeman6e6 Sromm*
beit nid)t genötigt fei [Pbilem. i]). "Jltfo fün6igtnieman6 genötigt.

»umma: JDic Hot tut nid)t gut. te ift aucb nicbt bcftdnöig,

wcte 6ic Surcbt aus Hot tut. Itlfo eben fün6iget aud) 6ic Hot
nid)t. Selig ift, 6er 6a bat Ponnen fünbigen un6 md)t ges

fünbigct b^t ufw. (Pre6. 31). tX>er ftngefod)ien, frei nid)t wiU,

6er ifl fromm. 2Die nie eine (ßelegenbeit gebabt b^t ober vor

Ungeftalt nid)t 6arum gebeten 06er angefod)ten wor6eti ift unb
es aud) frei obne @cban6e b^tte tun mögen, biefe ift nocb nicbt

rein un6 mag wobi fpred:)en, fie tviffe nid)t, ob fie fromm fei,

xotnn fi'e ce fcbon im 6inne blatte, fit wollte c0 nicht tun. 3f^

fi'c aber im VDiUcn gefallen, fo ift es vor (Bott fchon gcfcheben.

JDenn (Bott ift ein (Bemüt, 6inn, (Beifl unb ewiger tt?iUen.

Wae> nun bicrin gefdjiebt, 6a6 ift vor (Bott fchon gefcheben.

jDic 6Än6e wddift, entfpringt un6 gefchiebt alle vorher im
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>äcr5cn vor (Bott, c^c fi'c gebiert tinb ctiiebrid^t in 6ie S^Äcbte

vor bcn ^enfcbcn. 3<*/ ^^^ ftc SIcifci) un6 fid)tbar wir6, ift

ftc »or (Bott fd)on 6a.

21ntotiiiJö, 23enc6iFtu6 ufw., i>\t alten Ulaufncr, baben, ale

fi'e angcfod)tcn würben, nid)t gefünbigt vnb fo jemanb in ibre

5cUc gekommen ift unb bat ibre UeinigFeit angefodnen, e6 nicbt

üerwilliget iini> nidjt gefünbigt, wdbrcnö fic ee bocb obne 6cbanbe
vor 6er tC>eIt n^obl modjten un6 gute (i5elegcnbeit batten. @o
fallen ibre UacbPommen eingemauert jegt über 6ie tTiauer aue,

fud)en 6ic 6ün6c iin6 fed?ten anderer Keinigteit an. "Jlber wie

b\t XTot nicbt gut tut, alfo bilft ft'e nicbt ror 6er 6ün6e. JDenn

bei6c, @iin6e un6 SfommigFeit, fin6 in jollfreien (Be6anPen,

mögen 6e6balb Feine (Beivalt lei6en. jDae unwillige (Btmut

mag nicbt befu6elt wer6en. Vßan Fann 6ie grommigFeit nicbt

treiben o6er ibr nicbt webren, wie aud) 6er @An6e nid)t, wie

2(uguftin (decivit. üb. i.Bap. i8) Flar enreift. ifs fin6 bei6c,

6ic @ün6e, 6er (Blauben un6 6ic iugcn6, geiftlid) un6 ein öafs

ten 6er Seelen, ein reines o6er unreinee ^^tv^ unb (ßtbanftn

vot (Bott,

6umma: 6ie 6ün6e ift ein fo freies ©ing, 6agegen wc6er

tUauer, ^enFer, gurd)t nod) (Balgen bilft, fo 6a0 mand)er, ge«

fangen in einem ?Curni o6er Ulofter, mebr 6un6e tut als ein

tn6r6er in einem tCal6. 3^/ ^nt ^ure in einem gemeinen

^aufe mag reiner fein ale eine X)ermauerte in einer Klaufc.

Urfacbc: beibe, 6ie @ün6e ober 6ie (Bcred:)tigFeit, ftecFen ganj

in 6er alten o6er ncmn (Beburt Sinn, tfiUen, ^erj, (Bcmüt, fte

fm6 fluft, tDillc un6 (Beift. tPie nun 6er tPillc unt>crbin6ert

ift un6 aucb in einem (Curm fein, tun un6 wollen Faun, vom
er will (rerftebe: im tDiUen), alfo aud) 6ie 6i'm6e un6 grommigs
Feit un6 liegt gar nid)t an duneren tt?erFen, weldie an iid>

felbft Weber öünbe nod) (BerecbtigFeit (inb, bavum fit bmn
aud) wcbcr »erbanmicn nocb red)tfertigen, wie anberewo gebort

warb, fonbern allein grücbte unb Saugen eines vorber bofcn

ober guten tnenfd)en iinb, JDie tPittwe gab nicbt mebr als

5wei ^ellerlein unb hatte 5e»gtiis von (Lbrifto, fte babe mebr
gegeben als alle anbcrtn (€uF. i8). JDarum ift ber Uotjwang
gar ein torid)tcs JDing im Ueidje (tbnfti/ weil bie Uot weber

6önbe nod) (Butes tut.
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6prid)i^ 6u: 0e fünöiget 6er JDicb and) tiicfct, fo er arm
fll^^inrr. ?fnt\vort: eiflcncr Vierteil, nußen, rtucb 6cr Zob
fclbt't ift Feine flcmii^fatnc Uot, un^cr (Rott 511 tun. ifin (tlnift

fllrbt rber, ale ^a^^ er wibn (ßott und fein (f5ebot tut, wie
rtlle llL'utyrer ^Kftorbcn fini). 3» ^^nngereniten un6 rielem

an^eren erl5f^ fie (Hott, 6a0 fi'e öiuin nicbt uerßeben. allein

Me flcfcr^lofc f|cnicinniif}ifle fticbe ift ^ie Hot, öie rtUee ent*

l'd)ul^i^Ur ^vic an feinem (brt gebart, unb and) fremder 5wrtng,
iriöer ifinei^ Willen rtnfgelegt.

Zlui? 6em ift leidnlid) rtbinnebmen, wie 6ic Öönbe geifltlid)

i<t, örtP ift: fi'e fteber i" Feinem ihißerlidien tt>erP, fonöern im
(J^eift, (i5emiit, 6inn, Ifillcn, (J5cfallen iinb (Bebctnfm be&
trienfdicn. ifbenfo öie Sr^^'^niniigFeit, 6ie nienmnö wenöen Pann.
IVciter: ba^ nnr ifine ÖAnöe fei, mag and) 6em, \va& id)

Parad. Christus scopus vitae, ebenfo Parad. Una est virtus

et peccata omnia paria gefdirieben l?abe, \voi)l abgenommen
it>er6en. JDcnn e? ift feine 6ün6c vor (Jyott als 6cr Unglauben,
6arum allein 6er beüigc (Deift 6ie VDelt ftraft (3ol?. 16), aue
6er nadimale alle? Übel wie cii\e> einem Brunnen un6 ivie 6ic

Srüdite einem 25aum folgen. UmgcFel?« folgt ebenfo aus 6em
Glauben alleö (i5ute. SDarum wir6 er 6enn allein r»or (Bott 6ie

(J5ered)tigPeit un6 6er Unglaube 6iin6e genannt. IPae nad)mal9
gefdiieln, ift nid)t 6iin6e 06er 6ic (BcreAtigPeit, fon6ern allein

eine Solge un6 ein 'Hueflu^ 6erfelben.

iDenn wenn einer ftcb von (ßott 6urd) 6en Unglauben abs
Pe^rt, allein an 6em 6atan »on ^er^en h^hiQt, fo befißt 6tefer

mit feinem ^eiligen (BcifY fein treues ^er3 un6 leitet ibn an
5U allem 2(rgen. tVenn wicberum mein §er5 6urd) 6en (Blaubcn
(ßott treulid) un6 ergeben allein anbilngt, fo folgt gera6c 6er
beilige (Beift 6em (Blauben, 6er )nein f^ers als fein Keid) un6
ifigentum befi^t un6 gießt 6ie ^iebe auö allein in mein ^crs,
6a0 id) 6urdiaue vergottet, 6iird>feuert un6 uergeiftigt nid)f9

will, weiß, tue ober laffe, als rvae- (Dott in mir tut, will uhv,
Un6 6icfe0 ftn6 nidite als 6ic folgen6en grüd)tc 6er einigen

2^ugen6 6c0 (Blaubene. JDarum 6enn 6cr (ßlaubc billig 6er
tt?erPmeifter, 6er Ked)tfertiger un6 6ic einige (0ered)tigFeit, 6ie

ror (Bott gilt, genannt wir6, weil er allein cmpfi^ngt, was (Sott

ift, bat un6 vermag.
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277» ^»^ @lm^e tfl nid)t6 iinö mad)t 5imtd)te

278, 2)ec ©uiiöc tut ifl ein !Rned?t 6er ©ünöe

279, 2)ie Gunöe ift i^rer felbjl @ünöe unö 23uße,

n?ie öie Cugenö i^rer felbfl £ol>n unö ^ron

280» Gunöer, ja (Bct^tnbimtv finb alle tTlenfcben

I

ic Mc @ün6e iticbte fei un6 5unid)tc mad)c, l^rtben

wir anöereivo (Parab. von btv 6ün6e 31) gcs

l)bvu jDcnn fic ift nid)t aus ober von (Bott crs

fdjrtffcn, fotiöern l)cit fid) felbft wiber (Bott I?ers

»orgetrtu aus unfcrem ifigcntuin, ift 6ocb nicbte

al0 ein unnüßer t>erfud) unö Unterfangen eines

2:)inge6, bae man nimmer vollbringen Fmxm JDarum bleibt

unb ift 6ie &ünbc nidjte, aus nid)t6, »on nid)t6 imi) gebt

wieder in ibr nicbtö, mrtd)t auch uns 5U nidjte unb mu^ felbft

wieber 5U nidjte werben,

^a0 aber bie 6unbe nicbt wiber (Bott fei ober etwae »er?

möge, fonbern allein wiber ficb felbft unb ficb felbft allein ju*

nicbtc macbt, ftebt gan5 flar im ^iob (22. 35). ifr ift nnö 5U

bod). tPer fein UTaul in bm ^immel ft60t unb einen Stein

in bie £uft wirft, bem fdllt er nur felber wieber auf btn B-opf

(Prcb. 37). %{fo Pann (Bott wobl vor une bleiben. tPenn wir

wegen unfcrer 6ünbe 5unicbte werben, ivie ik bmn ift, barum

ift ft'e aucb ibrer felbft :6u0e unb Strafe. (Bott ift aber etwas,

ja alles, wer bem anb^ngt, ber wirb aud) etwas unb alles, unb

es ift alfo bie (Eugcnb ibrer felbft 6olb unb 5^obn.

jDer aber eine ^unbt tut, ber wirb eben biermit ein Enecbt

ber 6ünbc Qob. 8). '^tnn von xvcm einer überwunben wirb,

bes Unecbt ift er ftets. 2tlfo fiebt man bics unb erf^b« es

t^glid) r»or bcn fingen, wie ber (Bcisige bem (Belb bient. tX>as

für tUarter, 6orge, "Jlngft imb barten SDienft mu0 ber Kduber,

Bubler, jfbebred) er, ber Ueibifcbe,@tol5e, ifbrgeisige ufw. baben

in btn\ 5Dienft feiner Qünbti tPeld)es *Ened)t nun jemanb ift,

tvcn er für feinen 6d)aö b^^lt imb ibm in feinem ^n^tn anb^ngt,

berfelbige ift fein ö5ott. JDarum bat ein jeber fo »iel 'Hbgotter,

wieviel ß.aftcrn er bient. 3ft fr ein ^urer, fo ift bas Sieifd)
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iinö Mc ILuft fein (i5ott (i. Uor. 6). 3rt er ein ,SüUbauch, fo

ifl 6cr l^a^ut fein 05ort (Pbil. 3). 3ft er flfl^^ oöcr fbrncijifl.

fo ifl ^a0 (I5cl6 oöcr ^ic jf l)rc fciti (ßott. JDcnn ein jcöcr, fpricbr

^icronynme, ivaß er iKr-^lict) meint, wiü, begehrt, ebrt, fArcbtet

unb liebt un5 nidit Icöi^^lid) in (Pott befi'öt, ale babe er'e nicbt,

^rt6 ift ibm fein (i5oit. öunima: wcie ein jcöer für feinem »Scbaö

bi^lt, ^rt6 if^ fein (J^ott. JDenn wo einco tTletifcbcn ©cbatj ift,

^rt ift fein '^cry, wo eineo ITlenfdien yer5 ift, bct ift fein 05ott.

^ab nun '2ld)t ein ^e^er <^»f fei» ?ier5, wo ee fei, woran ce

rtu0er c}5ott b^^^l0t, 6a6 ift fein cI5ott, 6cm feient er gefangen.

Unb bae> ift 6enn 6ic @ün6e, 6er iteufel o6er '2lbgott, 6em er

6icnt.

Weil min btv (ßei5ige eben 6rt0 mit 6em (ßel6e treibt, xvae

ein (J5ottfeliger mit (i5ott: er bcwabrt fein (ßebot, b<ingt ibm
an, b»^t "ZCAt auf ibn, cbrt, liebt un6 begebrt feiner allein,

fordetet nidite, 6cnn 6a0 er feinen ^eilan6 verliert, un6 eben

6ie9 tut 6cr (Peinige mit 6cm (J5ut aud), wie man es bei 6em
ifuFlion in 6cr "iCulularia 6e9 piautue wohl fpfirt — 6arum
\it bae (ßut fein (i5ott (ifpb. 5. Kol. 3).

JDaraue folgt, 6a0 ein ie6cr 6im6cr aud) ein (B6öen6icner

ift. JDenn 6ie 6un6e, 6cr er 6ient, ift fein (ßott, folange er

ibr befangener ift un6 nid)t in (j5ott auegebt. 5Dcr innerlidjen

'Jlbgotterei ift 6ie IPelt roll, ob'6 gleid) nidn alle Seit au6brid)t

im6 (Bo^cn aufftcllt. 3ft nidn 6amit aud) ein (Bo^c gcmad)t,

wenn id) meine eigene ^anb, Uunft, tX^eiebcit 06er tTIun6

töffc, wenn id) mich vor 6em (J5el6c ftrecEe un6 5U 6cm (B0I65

Floße fagc in meinem aersen: JDu bift mein Croft:? Wtnn id)

mid) vor einer i^urc bücCe, ibre Ungna6c fürditc un6 tue, iva6

ffc will:? cr6er wenn id) 5U meinem ^aufc, meiner 6ta6t,

meinem 8rcun6, meinen Si^nffen ^^^er ^an6werF fagc: id) Fann
- mid) obnc cud) nid)t ntU?ren^ tPcnn idi 6er tt?elt anbi^ngc,

6en Qlugcn 6ienc mit yeudielei un6 furchte, id) Fonntc midi

obne fic nid)t ndbrcti, fo bin idi ftctö ein gefangener B.ncd)t.

@in6 nid)t 6icfc alle meine (Bottcr, 6enen id) anb^ngc, bicne,

6ie id) liebe, bitte, fürd)te, ebre, anbete in meinem 6er$en,

ob id) fd)on 6aö ^Ätlcin nid)t rvidtci Wae ift bae 6agegcn,

6a0 id) 6a0 beftc ieil, 6a8 allein (Bottc 5ugcborigc 6tütf,

ibnen überliefere un6 anbi^ttgc; JDanim fin6 mcbr '2lbgotter
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auf jfröen, ctlB Winhl feer Welt unb ^cr5cn btv ITtcnfdjcn

(3cf« 2. ^fi^ct^« 2). jDcnn alle, 6ic 6cr 6ünöe Mcnen, finö

Unechte 6cr 6iin6e, unö bit 6un6c bcl^errfcbt fie wie ibr (Sott,

6<t0 fie nicht «nöere wollen fbnncn, biß fie (ßott wieöer aiißs

führt uni) öie tPrththeit wie5cr frei unb leöig niad)t (3oh» 8)»

Kechnc ein jcöcr felbft aue, wicriel (ßotter er h«be, 6ie er ehre,

furchte, liebe, anbete, rerforge ufw. in feinem >^cYifCn, ja, öie

er nicht fto0en öörf, wie er gern tiUe, wenn er ihre Ungnabe,

ihren X)erluft unb 5orn nicht furditete.

6umma: worauf einer fiehet unb fein ^er5 »ertroftct, vom
einer luir fürchtet unb liebt, barauf er fteht unb fi'ch in U6tcn
»erld0t unb »crtroftct, bas ift eines jeben (Dott. JDenn wo
cinc0 i^crs ober (Bemüt ift, ba ift fein Ödjaö unb (ßott gcwi^

(tfiatth. 6). 5Denn (Bott gebiert allein bcie ^n^, "Dielen, ja faft

allen ift ihre tDeiehcit, ihre ^^nbe, ihr munb, ihr ^anbel,

Sreunb, (Selb ufw» ihr (Sott, 5U bcm fk in VToten fliehen, fiele

bleuen mand)erlei Begicrbcn unb 0ünben, ivcid)e alle ihre

(Botter fi'nb. 2lUein, was auB (Bott geboren ift, ftehet auf bem
lebcnbigcn (Bott mit ilieb', Jtob, »jev^, Swrcht, Iroft, (Blauben.

X)or bem fie nichts Fennen, fonbern alles für JDred? achten,

haffcn, laffen, »erPaufen, in bcn Winb fcblagen ufw. tt>eib,

Üinb, X)ater, tHutter, aud) fo teuer fich felbft in bie 6chan5C

fcblagen; fonft ft'nb alle lebenbigen, natürlidjen VHenfchen

(ßoöenbiener, wae nicht mit (Lhrifto, allen iflementen unb
Kreaturen geftorben, begraben unb getauft ift (K6m.6. E0I.2. 3).

i^ierum ift bie Caufe unb tPiebergeburt bee tHenfchen fo

ronnoten, ba^ ohne bicfe niemanb feiig werben mag O'^h. 3)^

weil alles SIcifch abgottifch unb ja 2lbam fchon gerichtet ift,

mit feinem (ßott, Srommheit unb (ßottesbicnft (3oh. 16) unb
Fein lebenbiger tHenfcb vor (Sott geredn erfunben wirb (Pf. 14.

142) unb allein bcr (Betaufte unb ber btn 33egierben bee SIcifdjes

nach bem alten %ban\ geftorben unb untergegangen ift, von

öünbcn rein unb gcred)tfertigt ift (Kom. 6. i. Pctr. 4). Unb bies

Sorgen, ^ctQen, Sittern über btn 5orn unb X)erluft unfcrer

2tbgotter ift eben bie billige Strafe unb tTTarter ber &ünbt,

bamit bie Sünbe ihrer felbft @ünbe unb Bu0e bleibe unb btm
(Bottlofen Feine ^uhe nod) Uaft laffe unb h^be, bis er in (Bott

Fomme. 5Denn fo ift bie lugenb ihrer felbft 0olb, befriebigt
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bae <^(r^ in wahrer Ku^e, alfo 6rt0 örtlomon ci»i foIAce ^crj
eine ftcfe (T^iiftinifi nennf. Uii6 6iefer Ulfiifd) ift fid}cr, wtnn
gleid) ^er »jimniel einfiele (Pf. 46) un5 bat beide, isrieöe un6
lieben, in ficb and) mitten im Zob unb Uji frieden.

(Botece Wort, Me t\>al>i1>cir, bcöaif fcinee

n7etifd)cn @d)ut5

3Dö9 Wort, iv>clcl)c8 ein fLid)t, (}5eifl uub J2.cben iji,

leiöct fcince Hlcnfd^cn iLid)t oöcr (Bloffc

jottee Wovt ift ftrtrF fleniig, fi'd) felbfl 511 l)(tnb*

baben, 511 f6röern, erleud)ten, leieren ufw. und be«

darf Feiner 6tuf^en, Peinee rorfdmbe und €id)tee

dee Slcif*e6. ©onft ftunde (Rottee Tüort auf
dem baufälligen ITlenfdicn, der Slcifcb ift und
(ßott n?urde von tHenfdjen regiert und bae ^i(i)t

von der Sinfternie erleud)tet, und wmn man ee nidit für und
für triebe, fd)rlebc imb fd)rie, fo fiele (Bottee tt?ort l?in. (Bottee

XPort ift ein tPind und '^andj, deffen '^aiid^nx man wof?l bort

im (J3rundc der gelaffenen ftillen Seelen, niemand trei0 aber
tvol?er oder wol?in^ ife U0t fi'di nid)t meiftern, fordern,

wehren oder in jemanden notigen imd ja weder reden nodi

fd)reibcn, fondern in ft'd) felbft gelaffen und ftill I?oren und
empfinden (tVciel?. 8). Und ee erfordert eitel 6d)ülcr, ginfter«

nie und Swborer, aber Feinen ITleifter, Fein iß.idit und Feinen

ß^ebrer Fann ee leiden, fondern eine willige, bungrige, sitterndc

6eele, die von (Bottee Wort erl?afd)et, fiße ju den gn0en dee
^errn, l?drc, tvae (Bottin ibr rede (3cf. 66. fi,uF. 10. 5. lTlof.33).

jfe ift (Beift und €eben und Fein ßud)ftabe, nidit mit ?Cintc

oder einem (Briffel auf Papier, Pergament oder frcinerne

lafeln gefd)rieben oder gel^auen, fondern mit dem Singer
(Bottee in aller tTlcnfdien ^erj ale ein 6iegel eingednidit.

6umma: der tPind liü^t fid) nid)t meiftern oder einfd)lie$en.

(Bottee tPort ifl (Beifl und £cben, w'it Fann ee dann auf dem
gleifd)e fteljeu:? ife ift dae üidit felbft, wie Faun ee dann r>om

WTenfd)en (der eine Sinfternie ift. 3o^. i) mit feinen (Bloffen
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erleuct)tct werben:? (Bottte Wort ift ein VOinb, (Stift unb (Bott

felbft, wie Pann ee 6ann t»on VHenfdjen gemeiftert unb Qtl)cmbf

i^ftbt werbend JDie XX>cil)rl)cit ift fMrPer als aUee (3. iffr. 3. 4.).

tPie P«nn fic bann btr tHenfd) forbern ober l^inbem^ (Bottee

tt>ort ift ein freier (Beift, wie fann ee bann jemanbetn aufs

genötigt ober mit gelehrten Worten eingefd)wdöt werbend

tX>eil e0 «Uein ein Brot, 6d)wert, Jiid)t unb Uleib bcr Uinber

ift, Igoren bcffen Stimme aucb allein, bie aue (Bott Unb, weldje

bie anberen nicbt I?6ren Fonnett (3^»^. 8. 10).

B.ur5um, (Rottte Wort bleibt ewig unb tann eigcntUcb »on

au^m weber geljort nod) gefeiten, gefd)ricben nod) gerebet

werben. 'ZtUes, \vci6 man bavon prebigt, ift nur ein Seugttis,

eine jfrinnerung, ein Seiger unb eine tPeifung, ein ödbatten 5U

biefem @d)aö imb iticbt in un5. ifin du0erlid)er JDicnft, ben

man gleicbwol?! forbcrn ober I^inter ftd) werfen fann, wie bes

Wortes SIcif* unb @d)rift toten ober »erbrctmen. JDabin

fielet paulu6 (2. Cbeff. 3), bei er I?ei0t bitten, ba0 fein jDicnft,

niit burd? bofc €eute »erbinbert, fortgelje. 2(ber bm rediten

ftauf be0 Wortes im (Öeift in uns Pann niemanb aufl^alten

ober forbem. JDenn wie Pann man von ctu^en ba& 3nnerlid)e

(bete (Beift, £id)t unb ileben ift) ^anbl?aben, crlcud)ten, leljren,

treiben, notigen, il?m wel?ren, es mciftcrn unb bie fi-uft citt=

fperren, weil Peine (Bewalt auf jfrben bis bal?in reid)t^

JDarum ift es eine gro0e lor^eit unb vcrPe^rte Weife, ba^

man (Bottes Wort unb btn (Blauben auf tHenfdjen baut, unb

es wirb imeigentUd) gcfagt, ba^ man (Bottee Wort wolle aus?

legen, fcbreiben, rebcn, ^anbl^aben, il?m irel^ren, es forbcrn ufw.

JDaDon lies überfliiffig mein angelangtes 35ud)lein an bie tUoriam

ifrasmi. XXun id) will jegt fäließen unb biermit anbtrtn Ur;

fadje gegeben Ijabcn 5U p^yilofopbieren, imb alle JDinge bcffer

im ^runbe an^ufehtn unb nadi^ubmhn, weil alle tDittge ein

©ilenus bes ^IPibiabes unb fel^r anbcrs im (Brunb als ^ußer*

lid) im @d)einc an5ufel7en finb,

J0S ftnb nod) fel^r viel Wunberreben in ber 6d)rift t?om (Be*

feö, ber (Bnabe, btm t)erbienft, von Sollen bes (BlücEcs, feit;

famcn Urteilen unb ©prudjen ber©d)rift, vomZobc, t)om jüngften

(Beriet, bcr Itufcrftcl^ung bes Slcifd^cs, ^ollc, 6i"i"i^I' ^u^t,

Regiment, "Radjt, Reiben, 6ieg bcr (Bcbulb, (Bottesfurd)t, Uriegen
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iinö Ücbcn ^^r t11cnfd)fii, w^^fr 6er Welt Urtuf. "UuA «uö 6er
• jciöeii l^Acbcrn \mb Urteil erubrif[t viel. JDaüon einnml in

einem rtti6ercn teil im6 befo^^crcIn i5ud), wenn (!)ott ee wiU
nn6 id) il^m tK"i>fl b»"/ wieuvbl id) uvUte, 6n0 ein je6er »er
rtUen jDingen, ron cßott gelehrt, 6rte X^ud) feinee 'jersene l<^fc

un6 6ie ötinime 6e8 Hamniee imb VTortee 6arin l^irte; nad)«
nmle 6ie ödirift un6 aller ^cii^^cn (Bottee ßüd)er, niit 5ur
llebre, fcnöern «Hein jum Seufliiie hU«: JDann bliebe (i5ott

allein Cebrer nn6 SDoPtor, 6ie öd)rift imb alle (Bottfrommen
\vt\ren Sengen 6ct^, wae irir »or^er inivenöig von (Bott gelehrt
fm6 un6 ge^6rt haben. Oae rerfti^nöige nnö (ßott.
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|
jDcr £ifcr um (Bott betrugt oft unb funbiget > 214—217

JDcn igifetr um (Bott unb ben Hamen (C^rifti Ijat ber Stntl^rift |

206—313

214—217

354



jDae Ccben (tJ;rtftl Ift rin 6flumi6« <lfer/ ein 6flu«ni6e»

(Kcbct un^ Ift 4l;riftu» felbcr

178. jDle Uot l;rtt rc»ti (Kffeö

179. JDle Hiebe l|> nlleln Me unperinelMlc^ gefetjloo entfd^ulMflenb«

Kot
x8o. JDle SroMuneii I;abeii »ein (Befetj

iSx. JDle Hiebe n>etcl;t allein bem (ßlaubcn

183. iDlc not tvelcbt (!$ott allein

183. JDer (Klaube ärgert (Td? nld7t un& flimmert ffd) nlc^t um
an^ere Heute

184. Äelii Kne*t tut redjt, allein Me Rlnfcer, fo »om (Üefe^

frei ftnö, l;alten baa (ßcfe^

185. (Botteo (Befctj Ift eine leidste »6r6e un6 ein fnßee 30* .

186. 5(Ue JDlnjc wcrfaufen Ift ein gemein (Sebot un{> nlc^t ein

bloßer Kat

187. JDle Srimmlgfelt wirb gelobt unb bodf perfvottet unb getJpft

188. JDle tOelt flcl;t mit (iO) felbft Im XOibtxi\>xud)

189. JDic WJclt Ift lljr eigener proptjet

190. JDle Welel;elt bringt »lel Unmut mit (Id^. Wer »let ers

f(Jl)rt, muß piel leiben

191. tX>er viel fudjt, bem gel;t »lel ab unb wer viel begel^rt,

bem mangelt viel

192. tOer plel fragt, geljt viel irre

193. JDetn Ifl t»ol;l, bcr nid^to tüeiß

194. JDer (Beredete ift feiner felbfl ein 2lid;ter, unb re4>te Tugenb

fann ftc^ felbft nlc^t feigen

195. <Bott ift ein (Bott ber Hot

196. JDer (Blauben glaubt Im Unglauben

197. VOa& ein ieber Uebt ober furdjtet, bas Ift fein (Bott . .

198. VOo bein (Bemut, ba Ift bein (Bott

199. 3m Kamen (Bottes fdlngt aUea Ungluce an

200. (Bottee tOort ift aller Bosljelt (Bcwura unb aSef^Jnlgung

201. 3ebermann8 Hcibenfc^aft ift il;riftue, fein JerangcUum ufrr.

202. JDer XX)elt 3:ugenb ift nur ein Selgenquaft 2lbam», ein 6^ein
unb ein JDccfmantel ber }3o8l;eit

203. Um ITToftö (Brab, ba ianttn fid) ble Heute

204. JDem (Bcttlofcn ift bo» (Bebet verboten unb ee ifl fü» \ffn

frevelhaft

205. JDle viel beten, beten am tvcnlgften

206. Beten ift fein (Bottesblcnft

207. tX)cld?e beten, bie beten oft nic^t, fonbern Idftem (Bott .

208. JDie Beter tvitfen ni(^t, was ober tvle fte beten . . . .

209. Hcib unb mclb; e» ift beffer leiben ale ivirfen . . . .

210. JDas dl^riftentum Ift ein ewiger Seiertag

211. iSine ift allein notwenblg

2x2. g(uö iCinem alles

Stite

214
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339—336
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213*

214»

215-

2l6.

217.

218.

220.

221.

222.

223.

224.

225.

226.

227.

228.

229.

230.

231.

232.

233.

234«

235«

236.

237-

238.

239-

243.

244.

245.

246.

247.

its Pommt ttUee aue <ßott

jDic (ßottfellgfclt bient ju <xUcn jDhigcn

JDer (ßlaube mac^t ol^nc Me Werfe fromm
JDer (Staube ift unb tut öUee

(C^riftue ift beß (Scfe^eo i£in-- unb ^tuegang

JDcr (ßlaube l;ct>t bae (Befetj auf unb mit U;m l;ebt eo an

iEß jft fein glaubcnbcr VHann auf itrben

(Blüubcn unM^eologle ft'nb me^r eineiCrfaI;runa ale Kunft
Wenige glauben (trirflid?), trae fle glauben

jDic alles glauben, glauben gar n\d)t&

JDie Welt traut (Botte (nur) gar 311 fe^t

JDie ftügcn »ann man nid?t glauben, öer (Blauben ift 6ad?e

iier tX>al;rl>clt, nidjt bev finge

jDer Welt (Blauben ifl ein redetet Unglaube

JDer ftiebe (Bcgenflanö ift bee YXidfften ^aß, G^i^f^l ""*> 4<»f*

JDic törichte 4Iiebe ift in alle 3um Sterben verliebt imb

fic^ felbjl allein l;aöt ft'e

Wa0 6le Welt tiebe nennt, ift vor (Bott »^aß

Keiner, fcer feine ^anö an ben Pflug legt unb tjinter iid)

bli£ft, ifl gef^icft jum Jlcidje (Botteß

Wie viele, ol^ne es ju wiffen, 'Hbam finb, fo viele ffnb,

ol;ne ee 31» tvifl'en, (t^riftu»

JDaa (tt^riftentum leibet feine Äegel, fein (Befets unb (eine

(Drbnung

jDae ievangelium, bcr ^eilige (Bcift, leibet fein Konsil, feinen

»ebad?t, Ratfdjlag unb feine 2lu6legung ber menfd?en

jDie Kirt^e, eine fiilie unter btn JDomcn, wirb unter ben

Reiben serftrcut unb bie 3um €nbe 3ertreten

(rt;riftu0 ift ni^t gefommen, Sricbcn auf bic iErbe 31» bringen,

fonbcm bas 6c^tvert

JDao igvangelium ifl für bie Welt aufrul;rerif(^, ble Wol;r.-

bcit eine aufwiegclnbc 6a^e
jDie Welt l<5et ft* nid;t lieben

jDie Welt will betrogen fein

jDie Welt wirb mit eitel Wa^n regiert

(Blauben unb Wiflcn vertragen ft'd? nid^t miteinanbcr . .

JDer (Blaube fdllt unter feine Kunft unb leibet fein (Bcfeö

(Butc Werfe mad}en nidjt fromm, wie bife nidjt ver:

bammen, fonbern fie 3eu8en nur von ben VHenfcf^en .

JDie Werfe ftnb tvebcr ble Sunbc no^ bie Srimmigfeit .

JDle He^tfertigung ift allein ein ffirleiben unb burd?aue

fein Werf
nichts außer bem menfd?en beflecet ober reinigt ben nieiifdjen

ite ifTt nid7t allein »Jfe6, fonbern audj (Butee bem VTTenfc^en

3U tvirfen verboten unb (vielmet^r) bic 6abbatrul;e tfe;

boten

Sftte

251—252
253—254

. 258—266

> 266—270

270—271

271—272

• 273

273

> 273—277

. 278—280

280—281

282—287 1
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247 a. '^o 'f^ '^f^ bt\Ur, (In ndtua 'Xlmofrn ^u nel;inen ala ein

flroflte ju flfben

348. VO\t Me Vernunft uidft an bao (Brfetj, alfo if> 6rr •6(lllfle

(Keift un^ (fiottc» VOort n\<!bt an Me 6d7rlft gebunden

249. £)er (Rlaiibe Ifl ol;ne Mc tOerfe tot, \a fein (Stauben . .

250. VOtr al'^ubt, nirbt en>la nldjt

251. VOer au» (Äott geboren ifl/ f&nMflt nld>t un6 Pann nid;t

futiMgen

352. iDer (£i;rlft ift ein unftd^tbarer aue (Sott geboretiec Xtltnfdf

253« 3e&er menfd; Ift aue (Seift unb jjlelf4> 3Ufammen0efe^t .

254. (Scredjtlflfelt Ift ble tüleöergeburt

256. lein tvlcbergeborener (Tl^rift tut ba» S6fe, ba» er nlc^t rv\ü,

UI1Ö ba» (Sute, baß er will, tut er nldjt

257. JDer (Beredete funMgt au* In guten WetPeii

258. JDle vielllgen tjaben jirar 6unt»e (i 30^. i, 8. 9), tun aber

reine (i 30^. 3)

259. 5(Ue trerfe por ^er \tJle6erfleburt Unb Qixnbt

260. jDle 6un{>en (Tnö alle gleld?

261. "Mlle Im (Blauben getane tOcrte finb gleich

261. iCö gibt nur »Eine Tugcnö unö iCIne Sunbe
262. JDle Tugend wie Me Simbt nimmt tveber 3U noc^ ab . .

263. {Die Tugenden ^diigcn ivie eine Kette aneinanber . . .

264. iDer teilte be» nienfd^en iflt beibee: frei unb gefangen

265. 3ur vorangc^enben (Bnabe ifl auc^ ber gefangene tX)iUe frei

266. jDcr tXJitte fann (irle ble (Bebanfen) nlc^t geäroungen werben
267. JDer tOlUc \ft rote ber Wenfd^, frei ober gefangen ....
268. ?ttle tOitlFur ifl 5ugteid> frei ober gefangen

269. 270. %ütm im tollten, ^ffen unb iyevitn ifl beibee: bie

Sinibe unb ble ^rimmlgfelt

271. 372. töle nicmanb gezwungen fromm ift, fo fünbigt niemanb
wiber tOiUcn

273. 274. iDie Sunbe ifl Innerlich unb geifltlic^ wie bie 5r&mmigfeit
275. 276. JDer 6unbe Jann man nldjt wel^ren, no* temanb mit

(Bervalt belehren

277. JDie 6iinbe Ift nickte unb madjt 3unl*te
278. JDer 6unbe tut, 1(1 ein Kned^t ber Siinbe

279. jDie 6unbe ifl it)rer felbfl 6unbe unb Su6e, wie bie Tugenb
il?rer felbft fiotjn unb Äron

280. 6unber, ja (Bitjenblener ftnb alte VHenfi^en

(Bottee tOort, bie tOa^r^eit, bebarf feinee VTtenfdjcn 6(^utj

JDae tOort, weldjca ein fiidjt, (Beifl unb JLeben if», leibet

Feines HTenfdjen fiid;t ober (Bloffe

S«U(

287—289

289—290
290—29 X

291—293

293—296

296—299

299—303

302—305

1
305—308

[ 308—313

313 -337

> 337—343

344-347

347—349
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Kegifter
jDie S^l^t^n 0eben bie Seiten an

Abel, ff)«» £amm Ijt In 9(bel emoiirflt io6, H2, 115, 165 f.; alle (ßuter

ge^iren auf Seite 5(l>cte, fces (Beredeten 239.

gibgott. Worauf 6a6 ^evi ruf^t un6 mit Hüft fliel;t, bae Ift fein Mbgott 243 f.

Abraham, aut^ ber ^ei6en Vater 104— 106, 107.

9(^am. £in :Bil6, eine Sigur Ct^rifli 165 f. Wie viele, o^ne es 3u m'xffen,

%bam, io finb viele, o^ne ee 3U rpiflen, C^riflue 271 f.

jDer <lfopif(^?e i,unb fdjnapvt tiad) 6em griöcren Stucf Sleifd; im 84?atten

unö verliert tarübcr, wae er ^at 124, 238 f.

«Icinouß (über 6ie €e^re piatoe) 15.

Mimofen. €e i|l oft befler, ein Heineo 2tlmofcn 3" nehmen, ale ein aro0eo

3U geben 287 fr.

9(lteo Teflament. iEine im (Bclfle mit 6em Iteuen 106 ff.; \Xntexfd)\eb

bei^er Teftamente ib. ffJae tteue Teftament, im 2Uten verfcecft un5 be;

graben, If* in aller tnenf^^en ^en 106—113; 6er Hob (ri7rlfti beflKJtigt

bei6e Teftamente iii; Itempel, »ilöer, Scfle, (Pvfer unb Seremonien ge;

^5ren nxdft ine Iteue Teftament 118 ff.; baf^ tteue Tcftament ift ni^te ate

*er 'oett\8e (Belfl, ein gut (Bewlffen, ein reince (Bemiit uftr. 118 f.

9tmbrcfiue in epistolam Pauli ad Romanos 42 f., 322, 334; super Lu-

cam 76; de vocatione gentium 334.

9(ntic^rift. (glei^befceutenö mit 6em Teufel 33, 34—37; am frommen

6d?ein xvitb iljm nichts fcl;lcn, nur 6lc Äraft Ct;rifti wir5 er verleugnen

216, 230 f.

6t. 9lntoniu» war in ber Hot bei <ßott 75, 342.

5(rbeit un6 Sorge, (Slucf unö Wahrung, (Bottee Segen 174— 179.

9(rme un6 Äcic^e in il^rem llnterfdjicb 121— 125; 6ic geiftlid; 5lrmen 180.

9(ugufiinue 17; (IXuinqu. 3. Pf. 51,1, 108; äipift, 46, 189; de dvitate

Dei 205, 311, 324, 340; de spiritu et litera 315, 317, 320; de corrept.

et gratia 334; de Lib. et gratia ib. ad Vitalem epistola ib. 334, 336.

ff)eT :6aum beo (Buten uub bee SSfen ift ber lob 91 ff.

SenebiFtue 342.

Scruf 3um prebigen bes JCvangeliume 206 f. tOarten über bem gemein:

famen Beruf auf einen befonberen Befel^t 213.

Seten. ff)ie Welt tann nidjt beten 202 ff.; ber (Bottlofen (Bebet ift ein

(Brcuel ib. ; ber tlTunb betet nldjt, fonbem ift nur jDoItnetfd; bee betcnben



^tvstvfi ib.; ^rll VaUr rann iiiemonö bitten ai^ Mr Kinbcr, au» (fictt

arborrn ib.; baa •^•'n ^'^ct aUrin un^ rin unfä^titM^ee firbcn tnrl^r ale ein

UTini6 ib. {Dem (Hottloftn if> 6ae iUebft vfrbotrii im6 ce Ift fiir ll^n frevtl;

^aft 248 ff.; b\t vir! brtm, bctrn nni ivent0ftrn ib.; Scten t(l Uin <Scttt»'.

Mrnfl ib.; tveld;« bctrn, Me f>rtm oft nl<^t, fonfrem Idflem (iKott ib.; Mc

Srtrr rriffm nid^t, tvaa o6rr tvle ftc brtrn ib.

»oett;luo (5 Bijd)rr v. Iroft 6. :pi)llof.) 19, 43 ff.; 322, 334.

JDae »4fc Ifl Mrfrlbr madjt Im mmfd?rn, in 6rr Welt, Im .Slcif*, Im

Icufrl 94. Vgl. Me Worte: tVelt, Strifd^, Irufrl.

Soel^rlt. (Kottee Wort Ifl allrr Soet;clt (6ewiirs un6 Crfd^injuiui 245 f.

Sud;flftbcn (t6trn^er) Ifl ba» ?(Ue Tcftamcnt, (Befct3, Sd^rlft o^nc ba» €ld;t,

6en ö^rlfl 3 ff. tr er.^cuat ble Rederei 4—7 f.
Jfr l|> Me titcnbe Kraft

TOl6cr Me Vrop^eten, (Cl7rlftu8 ufro. 5 ff., 183 ff. iClc 2(poflcl, dhrlfhie unb

alle (Sclftlid^rn aud^ Im Sitten ITeftament i^aben jtd; 6em Sud^ftaben bt9

(ßefe^ee nld^t flcfangcn gegeben, fon^c^l es nad? 6er €lebe gemclflert unft

auegclcgt 197; Unterfd^icö unb (Segenfa^ 3ivifd?cn fem jDIcnft bc& Sud;:

ftabene unb be& (Seifted 206.

C<tto 33; 6er I;eilige dato 119.

€ffTiften finö Klnöcr (3ottee, fin6 alle [eine In (tl^rifto ol^ne Untcrfd>icö

un6 tTömen 18; 6ß0 Salj 6cr iCr6e 19; (Shttev 19; fiegen In tieffiter

SdjtvßdjlKlt 31 f.; fic fin6 Me flclfc^lld? Übcrn?un6cnen uiiö fcennoc^

Slegcn6cn 32 f.; 6er (t^riflen Jleben ift (Tl^riftus, ee ift ein etvigee R.reu3

un6 eine erolgc JJuße 140 f. 2(Ue (tl^riften ftn6 6cr einige ([I;rlftu6 171 ff.,

219 f.

(T^riftue Ift (Bottee Wort, ebetifo uniibem?in6Ud> trie (Bott 30 f., 32; in

il;m Farn 6ie (Dffenbarung 6ee frii^er t)erfd>utteten «n 6en Tag 109— 113;

CI;rifto fm6 alle jDinge untenrorfcn 132 f.; C^riftu» ift (Bott un6 IHenfdj

134— 136; er ift gcflem, ^eute un6 In Crrigfcit 136 f., 165 f.; er ift ein

<Blan3 6er äcrrlic^tclt un6 ein auegefvrcdjcnee Sil6 g6ttlld;cn Wcfene 137 f.;

er Ift 6er (Bott 6er (C^rlften 219; fein (Brab war e^renroU, fein £rben

fd?mad)roU 140; er muß por 6cr Welt 6anlc6erliegen 214 ff.; er Trir6

nod7 tiiglid; getreuilgt 141 f. dtfviiiue ift ein (Befd7cnt, eine (Babe, ein

Vorbilö 142—153; er ift unfcr Slclfd? un6 trir fein (Bebein ib.; er Ift

une ein Weg, eine Wat>r^eit ufit». ib.; er Ift 6er Speifer un6 6ie 6peife

6ee «ebene ufn?. ib. (t^riftue auger une allein im Stcifd? ertannt, ift

fein nüt} 167 f. fr ift ein Wort, Seid^en un6 eine Urföd^e 6es Te6ee un6
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btB SLebem 142—153; me^r i>er Wöl;rt>eit Beuge ate fic^rer 167; aUeiti

(C^riftus ift aUe (SeredjtigWt 169 ff.; er Ift feee dfcfetjee «in; unJ» 2Cu6:

gang 256 ff. (tl;rif»u6 ift fcee £ei>en8 3iel, j« eine (Ücftalt beider, (gottes

unb btx (t^riften 169 ff.

(t^ryfeftomu» 330, 334.

<ticero 11; (über Me ttatur 6cr (Bitter) 15; über Me Sünfee 307.

(C leinene (romanus) 190.

Concillum dvpriani, 3u ([art^ägo gehalten 204.

Cyrlllu» ron ^cmfalem Tom. II lib. 7 de trinitate unb üb. 3 de trinitate

139. Lib. I de trinitate 311. Quod Spiritus sanctus sit deus. fol. 144,

260.

iDeutfc^e iC^eologie f. ilauler.

jDlenft btß »u^ftrtben» un6 6ee (Seifte» 207 ff. f. »ud>ftaben.

JDionvfiu» Qtrcopagit« 14, 15.

i6bion Fe^rt vom tleuen leftament juni (Befc^ um 79 f.

Unfern Äifer foUen wir |)rufen, ob er «ue (Bott fei 215.

<ifer, un3eitiger = f. Sanötlemue.

jDle «in falt ift fellg unb ru^lg, bie ni^t» wiU unb ju wiffen begehrt, al»

wa» (Bott in il;r will unb weiß 240.

«raomue. £ob ber tlarr^cit unb Stn^dngfet von Sranrf 3, 7, ii, 91, 232.

«rbfunbc. . Viad) ([t)t'\fti 2tnFunft werbammt ffe niemanben, ale ben, ber fte

nit^t laffen ivill 166.

£»angelium. Oebcrmanns «eibcnfd^aft ift Cl;riftu», ba» Evangelium ufw.
245 ff- — 5Da8 £pangeliuni lci^ct Peine Kegel, Fein (Befc^, Fein Kon3il,

Feinen «ebad?t ber menf<^en ufro. 273, ift fdr bie Welt aufru^rerif*

273 f.

Sanatieniu», un3citigcr Eifer, zerreißt bie Kirdje 10, 90, »gl. 214.

Slcifd?. (Bleic^bebcutenb mit OTenfdj, 2tbam, Welt unb leufel 94 ff.

Srel^eit. (BebanFen unb ber Wille ffnb belbe sollfrei, ttiemanb mag fie

lyinbem 60—62; au^ ber (ßottlofe l;at barin 5reil;eit, was (Bott i^m geben

will, 3U nehmen ober absuwcifen 60.

trieben ber Welt ift ber l)bd)fte Unfrieben unb bie 5einbfd?aft (Bottee 179.

Wo Srlebcn, ba ift feine 5lul;e 179.

Sromm. ttii^t all3U fromm unb weife fein 183 ff.

{Die Sr^mmigFeit wirb gelobt unb bod? »erfpottet unb geF^vft 229 ff., 233.

Fulgentius ad Monimutn lib. i. 139.
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1000 dfcbct bt» unbufifertigen 9Cili6cre er^6rt (!(dtt nid^t 201 f.

jDer (Bclft nia*t UbenMa 5 ff. 3ft bcr redete 2iuelcijtr 6er Sdjrift 6. JDem

oelUflen (SeifY tu ben 6elnen 6arf iilemaii6 ein (Befe^ vorfdjrelbeti 220;

tvle 6le Vernunft nld;t an bai> (Kefctj, alfo Ifl 6er ^eilige (Beift un6 <Kotte0

Wort nld)t an 6le Qdjrift ael)un6cn 287 ff.

dKcIaffen niu0 6cr menfd? fein, inn fella iu n?er6en 59, 60, 77 f., 215, 240.

<0cmcin = 0cmcinfam. iDae (Kemeine ift rein, 600 iDein un6 mein unrein

Z89— 191.

(Kemut. lt»o 6cln (?(emut iflt, 6a ift 6ein (Bott 243 f.

(ßcrec^tiafelt unö Kedjt, falfd? un6 rld^tlg x>erft(jn6en 185— 188. (bt-

rcdjtigFclt ift 6ie tOie6crgeburt 296 ff.

(Sefetj. iDa0 ifraelitifd;e (ßefe^ ging nic^t auf bae (Stro'xfftn, fon6em auf

Me (eiblid^e Strafe 26, 114; toer in (Bott ifl, ^at übtxtfaupt Fein (ßtbot

27, 218 ff. jDae alte (Befe^ ift 6urd? 600 neue 3uglci^ ab: un6 angefc^afft

n6ff.; ju6ifd7er un6 ^ciönifc^er Rucfgang 6e0 (gcfe^e© un6 6e0 (Botte©;

öienfte» 118; tvae l;eigt: 6a0 (Scfe^ ^altenV un6 ee übertretend 196 f.;

6a8 (Befetj ftreitct n>i6er ba& (Befe^ 214. iDle tlot fennt fein (Bebot.

Warum-J 217 f. Die €iebe allein ift 6ie unvermei6lid; entfd>ul6igen6e

tlot 218 ff.; für 6en »ricöcrgeborenen VHcnfdjen iflt (Botte0 (BefeQ eine leidste

»ür6c un6 ein fügcö 3od> 226 f.

(Bewiffcn 91 f., 96.

jDer (glaube, nid?t 6ie (gaben madjcn einen C^riften 78; er ift nic^t 6a»

Wljfen 6cr (ßefdjidfte (t^rifti, fon6ern 6le eroige Kraft 6e8 tOorte0 iiif.

jDer (glaube, 6en dljriftus oft im Evangelium angefel;en ^at, ift nid?t 6er

roal;rc un6 rcc^tfcrtigcnöe (glaube 162 f.; ror 6em Pfingfttag ift niemand

gläubig 06cr ein I^rift gerccfen 162 f. {Der (glaube drgert fi<^ nidjt un6 Fummert

ff^ nid;t um an6re Seute 220 ff.; 6er (glaube fielet 6ie JLiebe nic^t an,

er l;4lt fic^ an feinen (Sott un6 6le crfle Tafel 222 ff. €v mac^t ot^ne 6ie

Werfe fromm, er ift un6 tut alles 253 f. Cr l;ebt 6a6 (gefe^ auf un6

mit il^m l^ebt es an 256 ff. (glauben un6 Il^eologie ftn6 me^r £rfa^runa

al0 Runft 258 ff.; 6er (glaube ift Qadje 6cr Wa^r^eit, nlc^t 6er €üge ib.;

tr fdllt unter feine Runft unö lei6et fein (gefeft 280 ff. JDer (glaube

Ift ol^ne 6ie Werfe tot, \a fein (glaube 289 f. Wer glaubt, ftlrbt ewlj

nid)t 290 f.

(gläubig, heilig f[n6 ttUe (gl<5ubigen 94; fie wer6en 6le ^eiligen genannt

96; (Lljriftuo ift allein für 6ie (gldubigen gcftorben 164; 6te 3a^l 6er

(glaubenden Ijt gering 258 ff. Wenige glauben roirflid?, was jte glauben

258 ff.; 6ie aUe0 glauben, glauben gar nic^t0 ib.
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(61ha wirft btn tr<5gen Wcltmenfc^en jutell 74; (ßliicf, <t;rc, 3letd?tum ufw.

wirb nur bem 5Uteil, bct ffe vevlad)t unb fliel;t 130— 132.

ffe (ßnafte <ßottt», ni^t unfre Kraft ma(^t une gcre^jt 79 ff., 85.

(Bett (iicr lebcnbige) IjY ein (BcifTt. jDer (gott fcer tOelt Ift ein ^tbgott 2;

(Bott ift unöefinierbar 13—16; maß man von it)m fagt, ift nur edjein

unb 6djattcn 16; er ift unb wirft aUee auger bcr Sunbc 16, 17; er ifl

baetOefcn unb ble Hatur fclt»ft in allen fingen 17; ^at feinen Hamen

17, 18; ift allein gut 18, 19; ein (Bott bcr tebenbigen, nl^t bcr JLoten 21;

er fennt allein fld? felbfl ale (Bott 21 f.; er ift bao »efte, voao es gibt, unb

gebietet una ftcl? felbfl 22 f.; nir finncn il;m nld)t nu^cn ober fd?aben,

fonbcrn er bient uns als ein freier (Bott, als bie ewige €iebe 24—27, 193;

feine iten-^djaft ift nxdjt töeltl;crrfd?aft, fonbern unenbli^ee Äieben unb

6l*:fclbft:geben 27—29; (Bott ift unuberwinblid), dl^riftue burc^ i^n, bie

(T^riften mit iljti^uß 29—32; (Bott ift bcr Welt leufel, <i:i;riftuo bcr Welt

9lntic^rift 34—39; (Bott ift tiid^t für jcbermann (Bott unb (But, er ift ber

Welt (Begenfatj unb Wibervart 39—41; (Bott ift ale 9tUwiffenber, fotU

fommcncr eine freie, (Buten wie B5fen folgcnbe Kraft, er wirft unwibcrs

ftel;li^ auf alle nadf iifxem Willen unb 6ein 43—51; (Bott ift ol;ne 5lf:

3ibentia unb SufdUe, er wirb erft in uno 3Um Willen, wiU un» 3U fidf

sieben, awlngt una aber nid^t 46 49; in (Bott fallt fein 9(ffeft noäj 5u;

fall, ober er nimmt in allen tncnfdjen bie menfdjUdjc Hatur an ftd? unb

wirb in il;ncn betrübt, 3omig, unwillig iiber bie 6iinbe ufw. 52—54; bet

flUea iibcrwlnbcnbc (Bott fann in una W0I7I baa Werf, aber nid^t ben

Willen l;inbem 54—56; (Bott verbammt niemanben, fonbcrn ein feber fl(^

felbft 56—58; (Bott fiel; et nldit an, weber Werf nod) pcrfon, fonbern er

fte^t auf baa gldublgc, gelaffenc >äer3 59, 60; (Bott ift ein Vcrurfadjcr bea

Übcla, aber nid?t ber 6ünbe, benn^baa Übel ift »or (Bott nic^t bife, fonbern

ein tnittel 3um (Buten. %udj bie Siinbe wirb für ben Bugfertigen »or

<Bott 3U fol4>em mittel, vor (Bott aber ift ble S&nbc nid?t8 62—70; (Bott

^dlt ca mit ben 9(rincn unb ed)wad)m am 5leif(i? 72; aber aud) mit ben

}leid7en unb (Bewältigen am (Beift 72; (Bott Idgt ffd? erfc^leidjen, aber

nidjt erlaufen 72 f.; (Bott ift audf ferne nab, |a nirgenba nd^cr, ala wenn

er fern ift 75 f.
unb una 3ud?tigt 76; (Bott ift in allem (Buten ein Stnfang

unb ein <nbe 79 ff.; (Bott wirbt unb bu^lt um una In feiner tiebe; (Bott

fann man nid?t tjcrberbcn unb wcrfpiclen 85; (Bott ift ein perborgener,

Innerli^ wirfcnber (Bott 85 f.
(Bott 3umt über niemanben 120

f.
iClna ift

3u altem notwenbig, aua einem ftammt allea, ca fommt allca aua (Bott

251 f.
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(Z(ottfr(t(tPelt Mmt 3U allrn {Dltiflrti 214 f.

<Krc0orliie 9 quest I. cap. nos cotuecra etc. 204.

iDlc ^rl6en vor btm unpartciifcl;ni Qiott 103—106.

itvmt» Irlemeolflue 19, iii.

^lerotivmue 108, 139, 223, 226.

^immel. tlUmanb ftei^t in btn <^^lmni(( ale (C^riftue 165; aud^ btx Cl^ripen

tVefen un6 £eben tfl im ^Immd 166.

2otfannt» iCamaecenue (^ialttttt c. 8) 14.

3uben un6 ^ci6eii vor 6etn unpartciifc^en (0ott X03— 106.

Rain, ^uf feiner 6eite, ale bev eine» <Kotttofen/ ift 6ur^ ba» tan^t <6t-

f<^(ec^t nid^t» 239.

Kinber (Kottee unb Knechte 224 ff.

Kird^e, dußerlidje unb innere 8— 10.

JDer Kreuiiveg ful;rt jum ^immel 74.

9(Ue Runfte un6 Bungen ffnft btm (Botttofen unrein 198 ff.

CaVtanj 14^ 119.

Äeben un6 6eUflfcit (?nfe nur in dfott unfc bmä) '\l)x\ in 6en Srommen
56-58.

jDae 4!:ci6en «f^rijti gcl7t no<^ im 6d;trana 233 f.

fiiebe. jDiee ift \a b\t %xt btv redeten t6rl*tcn Clebe, in (t^rifto erfd>icnen,

ba^ (te ffdj i^ree Jledjtee entiußert, feine Rul; \)a.t, es fei 6enn 6ent franfen

(^Wtbt. an Wfttm Ceibe geholfen 193; fcicfiicbe faflct, um einen (ßaft l7al>en 3U

Ffnneti; fel;r tiric^t ift b\t Cicbe unfe vcrfd?tt?en6crifd; mit 6em eigenen

tUcfcn ib. (Bcgenfrtt} von tDcltliebe unö djriftlidjer fiicbe 194; 6ie fiiebe

fün^igt nic^t unb Fann nid?t unred?t tun 195; rver liebt, lann nimmer

funfcigen ib. jDle fiiebe tveic^t allein 6cm (glauben 220 f. (ßottee Wort,

6ie VO&\)v}^t\t unb bex (Slaube ge^cii fort, t>enen 6lc tiebc folgt uti6 |Td>

fccren freut 223. JDie gittUd7e €icbe l^dlt ffd? 3U 5en Scinfcfeligen, niederen,

2(rmcn un& vcrsc^rt fic^ felbft in eitel jDicnft 266 ff.; b\e fiiebe 6er tOelt

tviU allein von an6erer Äei^tum, (Bütc, Stdrfe ufro. getragen fein uft».

ib. tt»ir mdffen unbe6ingt aüea an (Bottee fiiebe un6 fein Rcid; fe^en

270 f.

<iu6ovifii8 (tellue 2l^o6oginu» ii.

Cu6ovifu8 Vivee 11, 330.



jDle nicnfd^en fm& alle gottloe, Yflinb, tbviöjt unfe liigcnl^aft 94; bev ttlenf4>

ifl ein 6£^an6titet unb Caftemame 94; ben tnenfd?en mißfallen, ift ba&

0r50efte Cot» 94; tvae menfc^li^ ifl, feae ift tcuflifc^ 94; alle nienfdjen

(Inb veri>ammt unb Feiner felis unter i^nen 94; fein ^eiliger ift auf i£r&en

unb Fein frommer unter allen Vnenfd^en 94; b'u frommen fin& aud; ni(^t

fromm 94; ee ift Fein (Beredeter auf €rbtn, bev xcdjt tue unt nld^t fünMse;

6er (Beredete funbigt audj in guten WerFen 94. 3wei JTJenfd^en ftn6 in

iebem tnenf^en 96; ee gilt, ben alten ttlenfäjen au05U5iel7en, ben neuen

anjuiie^en 97. (Bott l^at uns dugcrlic^ unb itmerlid; von ^ivigFcit ge:

fdjaffen 98; ber alte tncnfd? ift »on <0ott erfd^affen, ber neue aue (Bott

getoren 99; ber Wtenfc^ ift sum »ilbe <ßottt» gcfdjaffen 138 f. JDer n?enfd;

Ifl au6 (Beifl unb Sleifd; sufammengefe^t 293 ff. jDer (t^rift ift ein un:

ft'c^tbar au» (ßott geborener ttlenfd? ib. Untcrf(^ieb von 6unbem unb (Bott;

lofen 99 ff. (Bott allein ivill in une weife unb fromm fein ib.; ee ift ein

gleite» Ceben auf «rben, alle tHenf^en ein iTlenfd? 125— 130. 2lllein ble

t^riften traben Srieben in C^rifto, unferm (Bott 129. 3lu(^ ber Wenfdjen

gute Heigung unb Strebung ift bife 181 f.; ber frimmfte natürlid^c tTTenfc^

Ift ein S^alF unb ein Kinb bee 3*"^«» 181 f.; alle tncnfd^en ffnb Sunber,

ia <B6^enbiener 344 ff.

tnonot^eiemue 20f., 27—29.

tteue» Icftament im Vergleich 3u bem '2tlten. 6. 2lltea leftamcnt. —
Rein »ud?. Fein dugerlid^e» Wort ifl ncuteftamentUc^ , fonbem (Sott tfat

une Reiben bur^ (t^riftum unb bie 5t^J0ftet aufgebectt, wae vorder In

unfern fersen »erfdjuttet mar 108 ff.

}Die ttot treibt (Botte allein 220 ff. (Bott ift ein tlotgott, auf ba^ er fld^

aller erbarme 242 f.

(Drigenee contra Celsum-119.

paraboron (Wunberrebe) i, 11.

parteiifd?ce Cl^riftentum 7 f.

petagiue ^ofterte (Bott von bem, wae »orl^in (Bottee war unb er fein

achtete 79.

JDem petrue blieb ee lange perborgen, ba^ (Bott audf ein (Bott ber Reiben

ift 105.

petrue Äombarbue 205.

piaton II, (limdue) 14, (über bie (Befefte) 14, 15, 19. 54/ («1« rep.) 332.

ptotin II, 19.
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ptutard) IX.

Vr<i^f^l^lrttlol1 43—5».

).^roriup 15.

jpvttfaqora» 2, 11, 14, 33, 88, 157.

Htdft. 3u v\tl TR.td)t Ifl Unred^t 183 ff. }lrd7t un6 (ßtttdjtisMt fTnfr eine

Urfödje rtllce Ütrle; »en frtnem TR.t<S}t 3U tveld^m, Ift Me gri^efte <Be:

red?tifl?eit 185—188.

^Ir Kcd^tfertldung ift allrin ein £rlri^rn lm^ öurd^aue fein tX>erF 282 ff.

X)lt lleld^en In l^rcm Unterfd7lc^ von btn llrmen 121— 125.

jDre Keid^ce üiotteß tvegen gitt ee, allrit, oud) 6Ai« <ict>fte, im6 ffd; felbfl

Ijiniugcl'cn 227 (f.

jDer Srtbbrtt ift ewig angefangen Im Cleuen Sunöc 163; 6er tTTenfd? Ifl ein

oerr be» 6at"bat8 197; ba» (t^riflentum Ifl nid^te ale ein ewiger Sabbat.

<e Ift beffer, (ei6en unfe feiern, ale wlrfen 251. t>gl. 282 ff.

6afranicntc un& iiugcre <Sebdr^e iTn6 nur Figuren un6 Einleitung in ba»

Jinicrc 1 09 f.

Satan f. Teufel.

jDle ^eilige Sdjrift. 3^r Sinn eine etvlge Wunfcerreöe 2; allegorifc^ 3U »er:

flehen, nld;t budjftdbllc^ 2 f., 113. jDle Sd^rlft allein Ift be» lebenfeigen

tOortee unb ^id^tce Silfenle unfe üatemc 161 f. Sic ift feer tJJcIt Tofe unfe

Strlcf, 6cn Srommcn allein ein Hidit unb ücbcn 198.

JDcr Segen (Sottee madjt rcid> unb ann 174 ff.

Selten finb l;cn7orgebra(^t feurd? ben Sud^ftaben 7 f.

Seil gleit. tVer (Kott t;at, f;at alles, ob er ft^on nl<^te l7at 121— 125.

Scnefa 11.

Sllcnue 12, 125.

Slmcon pcrftcl;t, maß (Sott mit ben Reiben will 105 f.

SoFratee (bei Xenopl^on) 14.

Sorgen l;llft nle^t jur tla^rung 174 ff.

Stäupt^ (Sud7leln »on bcr Clebe (gottee) 72 f., 259.

Sönbe. Sic fann (Bott nld>t fc^aben, fonbcm fdjabet nur une fetbft 24 f.;

ffe Ift nld?t In (Sott, fonbcm nur in une, cbenfo bcr Tob unb blc Ver-

bammnio 56—58; blc Sunbe Ift Inncrlid? unb gclftll^ wie blc Srimmlg;

feit 337 ff» Suinbc unb Übet nad? Seite bcr Strafe unb ber Sd?ulb 64 ff.;

wie bcr mcnfd? blc Sünbe tut, Ift fte bife unb nld^te, wie ffe aber (Bott

tut, fo ift ffe gut unb ctirae 66, 80; unfcr eigener tOlUe Ift ble Sünbe 69;
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butd) bit Qünbt erlift <Bott oft »on 6üni>eti 71; fünMgen Ifl niäfte al»

nidbt lieben 195; 6le Qunbcn jtnb alle glcid? 305 ff., 308 ff.; 6er eUnbe

tann man nld)t trel^ren, nodj jemanb mit (Bemalt befcl;ren 337 ff. JDie

6uni»e Ift nid^t» unb mad?t bodj sunld'te 344 ff. VOtr Qiinbe tut, ift ein

Rne4?t 6er 6iin6e ib. JDle 6ün6e ift l^rcr felbjl 6im6e un6 Buge ib.

jDle erfte lafel bta (Befc^ee weidet mitnichten &cr an6eren, aber 6ie anöere

ffl oft aufijel^oben worden wegen 6er erften 221 ff. f. „(Blaubcn".

Xalmu6. SDarin viel ^Iberglauben 18.

ITauler (pre6lgt über 6ie jDrelelnlgFeit; »on 6cr £r^6l;ung 6er VTtarla) 15;

(jDcutf^e i:^cologie) 17, 53, 324, 334; bei lauler rt>lr6 6ie 6iin&e „tlid^to"

genannt 68 ; bei Tauler un6 in 6er jDeutfdjcn Ideologie roir6 unfer eigener tOlUe

allein 6&n&e genannt 69; laulere 3wci crfte pre6igten »on 6cr R,raft 6e8

Worte» (Öottes 77 f. (5Dcutfd>e T!;eologle 17, 40, 41), 91. Vom gättlld^en

Jtlc^t in une (ib. I. 9, 17, 34, 45). Domi. 13, 15. Serm. 4 nad? (Dflem

190. tTieman6 foU 6ie <0et>elmnlffe (ßottce ent6ccfen 06er (Sottcs <giia6e

o^ne igrlaubnia au6fprc<^en 215; (fl;riflum crFcnnen ift: fein £cben leben

216 f.; bei fid? fclbfl cinM7ren un6 bei dJott, ift beffer ale auslaufen.

?Deutfd?e Il^cologie (9. Kapitel) un6 lauler in einem Sermon, feine 3tt>el

erften pre&igten von 6er innerlichen Stimme (gottee 240 f.; Serm. auf

2lfd)ermittwod> un6 Pauli Belehrung 334.

lertulllan. Sltatlon von adversus gentes, de disciplina Christianorum^

adversus Marcionem ; de lapsu primi hominis. 190. Äpol. c. 39, 265.

Teufel (Surft 6er tüelt) i f.; Teufels Kln6er 19; (ßegenfaft 6e0 (Buten un6

»ifen vor (Bfott unb 6cm Teufel (2(nti^rift) 33, 34—37; öcr Satan un6

nid^t (Sott ^at fein VOevt in 6cn B,in6em 6e9 Unglauben» 70; er gibt nur,

TOO fd>on viel ift 74; wae tnenfc^lid; ifl, ift teuflifd? 94.

T^omae Slquina» 13. forre6e 6er catena aurea 135; ebenfo 139.

Tob un6 Vcr6ammnl0 finb nid7t in (Bott, fonöern nur in uns 56—58.

T06 T^rlfli. l»arum war er notwen&ig 112 ff.; abgebilbet 6urd? 2(bel 165.

TorI;eit. (Botte» Kunft ftccft nur in 6er «infdltigen Torheit unb in 6er

T6rid7ten Einfalt, 6enen allein (Bottee (Bcl;eimnl9 offenftcl;t 237 f.

Tugen6. Jle^te Tugen6 Ift fo sart un6 gelftlid?, 6aß fte ftc^ felbft nld^t

fe^en tann 241. jDer Welt Tugenb ift nur ein jDectmantel 6er Bo8l;cit 245.

€9 gibt nur eine Tugenb 308 ff. jDle Tugen6en t^dngen wie an einer Kette

aneinan6er 308 ff.

Übel, von (Bott verurfad;t, nid7t bife, tTTittel 3um ^eil 62 ff.

JDer Überfluß ift ein unrcci^tcs (But 192.
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Vttitbung bex 3U»btn tfat in 6er 3rit mit Ci^riflo ariflcfaiiscii 113.

IDernunft f. tl>cl<»l;clt.

Vorrtbt SrrttKfo ju btn U»uiifccrrf6eti i— 12.

Weife f. fromm.

tOet0l7(lt U116 rernunfl \(r\b einem Ie6en ein (ß6rjnibll6 183; viel tX)eiei;ett

bringt viel Unmut mit {idy 236 f.

Welt ((Jicjcnfrtö flfflf" *•«<> <»tHigcUum) iff.; Mc Welt mit il;ier flelfd>ll(^en,

falfdjcn, eljcnnutjljcn «lebe fud>t fid? (fclbft) 6urd7au6 in allen {Dingen,

aud? In (Bott unö liebt nic^to, als wa& fd^in, luflia, flcfun6, IfOdf, groß,

el;rlld> Ifl 193. ((Pejenfat} gegen Wal;rl;elt unb Kec^t, tfill ben ßdjcin-.

i\jr\ftu& ufw., pa^t fecn realeren (Il^riflue) 12; Wcltl;errfc^>aft ifl Kned;t:

fd;aft 27—29; 6er Welt Xcic^tum, t1?cl6l7eit, £t>angelium ufn?. ift »or

<Bott We grigte Strmut, Torheit ufro. 28 f.; (Sott ifl ter Welt leufel,

(0egenfat3 un6 Wlieryart 34—41; Me Welt ifl voll ewiger Unruhe, fi'e

glaubt aud) baß nid)t, xva» fTc glaubt 18 f., 235 f.; tTTenfd?, Welt, SWfc^

un6 Icufel ftn6 ein» 94; Me lüelt ffn& alle HTenfc^en 94; dljriflue bittet

nid^t für Me Welt 164, 201; er tfl allein für Me (Sldublgen geflorben 164.

<il)vi^u9, dJott, bae e»angcllum, (Botte» Wort — ba& Ifl 6er Welt 2(nti;

d^rlfl, Teufel, Rederei. {Dagegen rolebcr: 6er ?{ntld>rlfl, 6atan unb fein

Wort — 6a0 ifl 6er Welt (tl^riflue, (Bott unb iCtjangelium 214 ff. JDie

Welt flc^t mit fid? fclbfl im Wiberfjjrud) 229 ff., 235 f. 5Die Welt erfüllt

aud; t?eute flete il;rer Vdtcr tUaß an ben Propheten 231 ff. ?Der Welt

(Blauben Ifl ein re^ter Unglauben 258 ff. JDie Welt traut (Botte nur gar ju

fel?r ib. jDle Welt lißt ftd? nidjt lieben 273. 6le will betrogen fein unb

rpirb mit eitel Wat;n regiert 278 ff.

Werte (gute) fdjabcn 6em (Bottlofen mcl7r, alg ffe i^m nü^en 198 ff. (Bute

Werfe madjen nidjt fromm, wie bJfe nic^t rerbammen, fonbem fie seugen

nur von ben ttTenfc^en 282 ff.; fie ftn6 we6er 6le 6un6e nod? 6le Srimmig;

Feit ib. ttic^te auCer bcm ITIenfc^en bcflerft ober reinigt 6en tHenfdjen ib.;

aUe Werfe vor 6er Wiebergeburt ^nb 6ün6e 302 ff. 3(Ue im (Blauben ge;

tancn Werfe finb gleid? 305 ff.

Wiebergeburt a\X9 inncrfler iCntfc^eibung 87—90; gefd?ic^t nidjt 6urd>

(Juöerli(^e mittel, fonöem burdje innere Wort 199; 6ie Kin6er (Botte»

ftn6 wicbcrgcboren , bie Rned?te rld;t 225 f. Wer au9 (Bott geboren ifl,

fiinblgt nid?t unö fann nid?t funbigen 291 ff. (Berec^tigfeit ifl bie Wieber;

gcburt 296 ff. 'Had) in bcm Wiebergeborenen ma*t pd? ber alte tTTenf^

geltcnb 299 ff.



Eigener tüillc brennt in öcr 0[le i8i. jDcr töiUc ^cß Vficnfdjcn iflt t)ci^c&:

frei unii flefangcn 313 ff. 3"' roran(jcl;en&cn (Bnaöc ift «ud? fccr öcfangcne

tClUc frei ib. jDer WlUc Fann (n?ie feie (BebanHn) nici>t geawungcn wer;

fecn ib. ?Dcr tX>iUe ift, wie fecr iHenf^», frei o&er gefangen ib. 2lUe tOiU:

thr ijl sugleld? frei uni» gefangen ib. 2(lleln im Willen, 2tffett im!> fersen

ift beiöee: feie 6un6e un6 feie Stimmigfelt 337; wie nicmanft gejwungen

fromm ift, fo fiinbigt niemanö wiber Willen ib.

Wiffen uni> (Sclc^rfamFeit alo ficbenßjiel ift rcrberblid; 91—93; (Blauben

uni> tOijlfcn rcrtragen ftd? nidjt miteinander 280 ff.

Wort. (Bottee Wort Ifl 6en WeltHnfcern verborgen, nur fcen Srommen

offenbar 2 ff.; ea ift gleid? (t^riftue unb tfat 6le Welt gefd7affcti 17, 29—32;

ee fd^afft aUee gefd>win&, ift in (tljvi^o »ollenfect iinfc abgcfiirit in 6er (Be;

rcd^tigfeit 77 f.; (Bottee Wort bleibt cwigli^ 82 ff.; allee 2(ugcrlid?e unö

X)ergdngii4)e im 2(lten un6 im Heuen leftament gel;6rt nidjt 3um Worte

(Bottee 82, 83; feae Wort (Bottee ift einig, (Bott fprid^t c» nodj Ijeut 84;

(Bottee Wort unb (Befctj ift nad) ber tlatur bet geiftlic^en unb ftcif^ttdjen

menfdjen «eben ofccr Zob 87; (Bottee Wort ift Sleif^ geworden 109.

jDae äußere Wort ift öee inneren Sd7atten un& Bil6 161 f. JDem inneren,

lebendigen Wort, weld^ee ber eilten (Cf^riftue gewefen ift, foll man allein

feie 6cUgfeit auftreiben 161 f. €i)v'iftua ift feae rollFommenc, lebenbige

»itb (Bottee unfe feines Wortce 162. (Über feen gittlidjen Wert feee Wortee

f. feie nid>t numerierten beifeen legten parafeoxa.)

Wunfeerrefeen gelten bei feer Welt nidjte 12.

9(Ue 3ungen unfe Künfte fi'nfe fecm (Bottlofen unrein 198 ff.
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Vt(tö;)\voxt ^e0 Uberfeßerö

Wer bit eigene ötcUung 6c0 Ubcrfcßera 5u öcbaftlrtn grAnct

5ufammen!?^ngcn6 Pennen 5u lernen wimfcbt, finöet fie in

5wel Urtxhln 6er ^5eirfdjrift für wifTcnfcbaftlicbe Ideologie''

(SO. 3rtl>r0ang. XXtut Solge. jfrftee ^eft, 0. 118-^131, unb
brittee ^efr, 0. 383—416) barqtfttllt, 3n feer Überfeßung
Ijrtben nur bier unb ba ein5elnc KßnbbemerPungcn 6«5U geholfen.

J5ei6c0, 6lc UmwanMung öce ZmtB in bic 6prad)e ber

(Gegenwart unb 6ie Ularftcüung bee 3"^?<*^t6 »"b ber ?tenben5

bce Bucbce für bie jfntwitfclung bee Proreflrtntiömue etnft unb
beut, ftnb Peine leiduen "Mufgabcn gcwefen.

tt?cnn id) an einigen 6teUen, um VDieberbolungen 5U »er-

meiben, Uür5ungen im itcrt vorgenommen b^be, fo ifl biee

überall ÄUSbrücClicb auegefproAen. ifine ^(rrd^imQ beö 5«'

fammejibAngee i% wo fi'c (txvct bcförcbtet werben Ponnte, burcb

Pur5c Eingabe ber Überleitung »crmieben worben.
jfin t)er5eiclmi9 ber Uberfd)riften ber einseinen Paraboj:« ftue

bem ifremplar, tveldjee id) gebraudu I^abc (nid)t bic (Priginals

ausgäbe ber tübingef ©tiftebibliotbeP, fonbern eine 'Muegabe,

bie tro§ wefentlidjer Ubereinftimmung mit jener, obnc Uennung
bes 5Dru(tort8 unb X)erlegcre, audo ohne 3«bre05abl/ fp^ter cr^

fd)ienen ifl), feße id) an ben 6d)lu0 bte (ßctn^tn unb bitte,

einige S^bler in ber XXumerierung mit bem ifremplor 5U ents

fd)ulbigen, an bae idj gebunben war. jfinige X)erdnbcrungen

ber Uberfd^riften beruben auf Benu^ung ber lateinifdien @prad)e,
in ber ftc neben ber beutfdien Sorm in ber bcnu^ten Uu&Qabc
auegefprodjen finb. 2(ud) ein von tnir gefertigtes Xlamen^ unb
6ad)regifter ift baburdj beeinflußt.

Unb fo fd?lic0c idj mit bem beften JDanP für bie JDorbietung

reld)er, mir febr wid)tigcr unb notwenbiger (IItuellenfd)riften

unb Bearbeitungen bes CoeQtnftanbes burd) bie 3cnaer Unis
rerfit^tebibliotbcP, fowic für (Bcwdbrung rcid)cr ^ilfe aus bcn
eigenen XVerPcn, wie aus ber BibliotbcP unb burdb btn Kat
beö ^errn Profeffore ber Cbeologie D. gricbrid) Hippolb.

:Stna, im Januar 1909 ^tinvid) 5iegler



Sen(^tigun0en

6. 5/ 3« 34 J rM ben Seinen" ftatt „in

6em 6inne".

0. 6, 3. i8: „hmetlfanb" ftött „3um

Zottadjen".

0. II, 3. 15: „f*5ne" ftatt „fdjon".

0. 29, 3.24:„mude"ftatt„0*necfe".

0.31, 3.3: //&<»# fie (fterben)" (tatt

„6«0 fcle Sein6e".

S' 34/ 3« 38 : //wae er für gut" ftött

„6a0 er ll;n für gut".

0. 35, 3. 12: „nid?t Wort" ftatt „fein

Wort".

e. 35/ 3- 15: /,t>er ^ort," ftatt „l76rt"

[fcie ainmerfung erübrigt fid?].

0«43/ 3» 95 //öUewege" ftatt „aUju".

0.43,3.22: „Kofe" ftatt „Xog".

0. 44, 3. 20 u. b.: „Sroang" ftatt „Hot".

0.45/ 3. 19 : „^unbex" ftatt „3un6el".

0.45, 3.25: „in 6en ... (gott fdUt"

ftatt „bem . . . (Sott fcl;tt".

S«50/ 3'36 J //Weil 6effen" ftatt „bcffen".

0. 51, 3. 4: „voriger ireig" ftatt „»or;

17er worwelft".

0. 53/ 3. 15: f,<^ottt lel6" ftatt „(ßott

leitet".

0-55/ 3- 31 //»'«r fi* ielbet" ftatt

„nur für ftc^> fclber",

0. 61, 3. 17: „beutlid? TOlr6" ftatt

„Sd?ein ifV'.

0« 61, 3. 38; „auegebaut" ftatt „aua;

3ubauen".

0. 62, 3. 32: „mdl;6er" ft«" //ttlafeer"

[tie 2(nnierhing erübrigt ft^].

0. 62, 3. 32 lu i.: „%a&" fttttt „6d)tU

mm",
0.63/ 3. 17: //einen" ftatt „ein".

0. 64, 3. s; „nachgiebige" ftatt „ge;

meinfamc".

0.68, 3.38 u. J, :„ni^ts" ftatt „Ki4>t".

0.75, 3. 11: „Xed;t8" ftatt „rcd)t0".

0« 75/ Vöt. 40 u. 6.: /,na^e" ftatt

„nal;enfc".

0.76,3.26: „auf feine Warnung et:

was" ftatt „um fein %avver% rooU

len" [bie 2(nmcrlung erübrigt ffd?].

0. 83, 3. 20 U.5.: „entraten" ftatt

„woljlgeraten".

0. 83, 3. 21: „nid?t8" ftatt „nid;t".

0. 84, 3. 34: //^f*c" ftatt „äiffdjen".

0. 85, Vav. 51 : „ni*t6" ftatt „nic^>t".

0. 86, par. 53 : „3ornig" ftatt „iov-

nlg;".

0. 86, 3. 30: „ftd> fo nitig" ftatt

„feine Hot".

0. 86, 3. 34: „Hlebeeftrcl^e" ftatt

„€icbeefprüc^e".

0.89, 3. 22: „fd^iclcnö" ftatt „un:

rein".

0. 90, 3. i: „fdjmiegen" ftatt

„fd^mürfen".

0. 90, 3. 27 : „vreöige . . . ober lobe"

ftatt „vrebiit . . . ober lobt".

0. 91, 3. 19: „0c^trang" ftatt

„©djwanf".

0.9I/ 3.34: //unb bod? barin befangen

bleiben" ftatt „barauf tvir bod;

l;offten".

0« 91/3- 36: „gelten" wo^t jDrucf;

fei;ler im (Original für „Wiffen"

[6ie ^(nmerfung erübrigt f<^].

92, 3. 31: „migad>tcn" ftatt „t»cr;

3eil;en".

0. 94, X>at. 68 : „«dftername" (jDrutfs

fef;ler im (Driginal „man" für

„nani").

0. 100, 3. 4: „jDamit er gelobt werbe,

»orne . . . fomme" ftatt „hiermit

gelobt er, I^infort . . . 3u fommen".
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6. xoo, 3. 13 : //jutraut" (latt „vttt

btnft".

6. 100, 3. 23: „wAljrtn" ftatt „xvtts

6en".

6.104,3.15: nttbxotft l^atte" (»att

„anpcrtrautc".

S.ios, 3. 11: „eitmon" flatt „61:

tnon".

6.105,3.27: „«Ivree" ^att „«leb;

l;öbcn".

0. 108, 3.8: „StaM" flrttt „etaat".

6. 109, 3. 6: „Ratten" ftatt „Jjdtten".

6.109,3.9: „bam\t" flatt „well".

6.111,3.305 //"»f <*"" f*«tt „(4.

mof. i)"[jDrutffcl;Urim (Priglnal].

6.113,3.15: „»el 6enen" fiatt „Sei;

6en".

0« "3/ 3« 34: /'3ur Welt (gunjV" flatt

„6er tüelt KunfV'.

6. 114, 3. 12: „(Kewiflfen" ftatt „dJe;

wlffe".

6. 115, 3. 18: „wieöev ftel;len inifcfort;

nel;men" ftatt „In (Segenfa^ fteU

len un6 ablaichen".

6. 119, 3. 17: „jentiölenee" f»tttt

„Siimal".

6. 121, 3.34: „wefcn" ftatt „Wefen".

6. 122, 3. 4: „Wtefcn" ftatt „t»fjTen".

6. 124, 3.22: „cbcnfo »erfdjmtöt"

ftatt „notariell bcalaublgt".

8. 127,3. 13 ' „tccfer^aftigen, emvftnö;

l\ä)en, fiberferfifflaen" flott „lerfet:

^aftl0ee Verfd^mad^ten un6 rdt}!:

flen".

6. 141, 3. 18: „run6" ftatt „ffnnroU".

0. 146, 3. 28: „fc^ulMofee" ftatt

„fdjulMjee".

0. 149, 3. 12 u. ftete: „3tuferftel;una"

ftatt „Urftanö".

0. M9/ 3. 35.* //»" »?»"" n«" z/»;"!"-

5. 153/ 5» 15J „bünb n\d)t fel;en"

ftatt „ntdjt bUnb fein".

0. 153/ 3- 23: „ttadjtraben" ftatt

„na*trapv«n".

6. 156, 3. 12: „roUfcer utiö" ftatt

„n>e6er reue, nodj".

8. 156, 3. 27: „fo &ö§" ftatt „weU".

6. 161, 3' 22: „baB tVort rodren unb

bam\t gut" ftatt „(es (gittUd^en)

Worte» matt werten".

6. 170, 3. 10: „arme ..." ftatt

„arm . .
."

6. 173, 3. 18: „folange" ftatt „well".

0.176, 3.25: „0olange fte gerafce"

ftatt „<0era6e well fte".

6. 177, 3. 8: „un»erwehrt" ftatt

„oljne tOert".

5. X85, 3. 33: „un6 lnnewel;nenb,

unfere (Bere^tlgFelt" ftatt „mit

unferer . .
."

6. 189, 3. 23: „(ßdflen" ftatt „(Se;

ften".
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SDrucf von btv ©pamerfc^cn 23uc^örucPerei in Jleipjt̂

triit ^ud)au8(lattung von S* ^» l0l?mcPe,

X>on öiefcm ^ucbe wurden 20 ^(bjuge jum preife üon

jtvanjigtTJavCfurjcöeel^pemplar aufBüttenpapier ber^

gefieUt/in£eöergebun6enun6b«nt)fcbriftlid?numeriert
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